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III

Personalnachrichten,

Als ordentliche Mitglieder sind der D.M. G. beigetreten (sämmtlich für 1894):

1208 Herr Dr. K. Klemm in Berlin NW., Perlebergerstr. 31.

1209 „ Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a. M,

1210 „ Dr. T. J. de Boer, Conservator des Museums der friesischen

Gesellschaft in Leeuwarden.

1211 „ M. Josef Cizek, Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad.

1212 „ Dr. Max Rottenburg in Tisza-Lök, Ungarn.

1213 „ K. C. Dutt, C. I. E., Calcutta, 30 Beadon Street,

1214 „ Stud. phil. Felix Perles, München, Herzog Maxstr. 3.

Zum Ehrenmitglied wurde ernannt:

Sir Alfred C. Lyall, K. C. B. etc., Member of Council, India Office,

London SW.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglieder:

Herrn Prof. Dr. Dümichen, f 7. Febr. 1894.

„ Rabbiner Dr. Jos. Perles, f -1. März 1894.

Herr Geh. Rath Wüstenfeld ist eines Augenleidens wegen aus dem

Vorstände ausgeschieden (22. /l. 1894).



IV

Terzeichuiss der vom 13. Januar bis 31. März 1894 für die

Bibliothek der D. M. Gr. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 29a [157]. Society, Royal Asiatic of Great Britain and Ireland,

Journal of the. 1894. January.

2. Zu Nr. 155a [78]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische,
Zeitschrift. Leipzig. — 47. Band. IV. Heft. 1893.

3. Zu Nr. 183a Q. [2]. Akademie, Kgl. Bayerische, der Wissen-
schaften. Abhandlungen der philosophisch-philologischen
Classe. München. — Zwanzigsten Bandes erste Abtheilung. 1894.

4. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publie par la Societe Asiatique.

Paris. — Neuvieme serie. Tome II. No. 3. 1893.

5. Zu Nr. 239a. Anzeigen, Göttingische Gelehrte, unter der

Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1893.

Nr. 20—26.

6. Zu Nr. 239b. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften inid der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. — 1893.

Nr. 15—21.

7. Zu Nr. 609 f. Journal, The Geographical. lucludiug the Proceediugs

of the Royal Geographical Society. London. — 1894. Vol. III. No. 2.

3. 4.

8. Zu Nr. 1044a [160]. Society, Asiatic, of Bengal. Journal,
Calcutta. — Vol. LXII. Part I. No. 3. 1893.

9. Zu Nr. 1044b. .Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings.
Calcutta 1893. No. VIII. IX.

10. Zu Nr. 1521 [2620]. Societe de Geographie. Bulletin. Paris.

7e Serie, tome XIV, 3e trimestre. 1893.

11. ZuNr.l521a. Societe de Geographie. Comptes rendus des seances.

Paris — 1894. No. 1. 2. 3. 4. 5.

12. Zu Nr. 1674a [107]. Bijdragen tot de Taal- , Land- en Volkenkunde

van Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor

de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. 's Gravenhage.

-^ Vijfde Volgreeks. Negeude (auf dem Titel: Tieude) Deel. Eerste

Aflevering. 1894.

13. Zu Nr. 1831 [150]. Seminar, Jüdi-sch-theologisches, FraenckeVscher Stif-

tung, Jahresbericht. Breslau 1894. Darin: Reime und Gedichte des

Abraham Ihn Esra. Bd. II: Gottesdienstliche Poesie. \on David Rosin.

14. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der

liistorischon Classe. München. — 1893. Bd. II. Heft III.



Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften ib. s. w. V

15. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Ar che ologique publiee sous la direction

de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisieme serie. Tome
. XXII. Noverabre—Decembre. 1893.

16. Zu Nr. 2852 a [2595]. OßmecTBa, I'lMnepaTopcKaro PyccKaro Feo-
rpa{})HHecKaro, HsBicTi^. C.-IIeTepßypri.— TomiXXIX. BanycKt
V. 1893.

17. Zu Nr. 3569. Catalogue, A, of Sauskrit Manuscripts existing in Oudh
Province for the Year 1889. Compiled by Pandita Devi Prasdda.
Allahabad 1893.

18. Zu Nr. 3769b. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe

di scienze morali, storiche e filologiche. Roma. Serie quinta. Vol. II.

Fase. 11. 12. — 1893.

19. Zu Nr. 3877a [186], Palaestina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg.

von Prof. Lic. Hermann Ghithe. Leipzig. — Band XVI. Heft 4. 1893.

20. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische .... Herausgegeben von Karl Hein-
rich. Budapest. Dreizehnter Jahrgang. 1893. X. Heft. Vierzehnter

Jahrgang. 1894. I.—II. Heft.

21. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.
Hrsg. von Georg Kollm. Berlin. Band XXVIII. 1893. No. 6.

22. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — Band XX. 1893. No. 10. Band XXI. 1894. No. 1.

23. Zu Nr. 4070. Books, The Sacred, of the East translated by Various
Oriental Scholars and edited by F. Max Müller. Vol. XLI. The Sata-

patha-Brähmana according to the Text of the Mädhyandina School trans-

lated by Julius Eggeling. Part III. Books V, VI, and VII. Oxford 1894.

24. Zu Nr. 4213. Dieterici, Fr., Arabisch-Deutsches Handwörterbuch zum
Koran und Thier und Mensch vor dem König der Genien. Zweite ver-

mehrte und verbesserte Auflage. Leipzig 1894. (Vom Verf.) [4213 a.]

25. Zu Nr. 4277 Q. Cordier, Henri, Bibliotheca Sinica. Dictionnaire biblio-

graphique des ouvrages relatifs a l'empire Chinois. Supplement. B^ascicule II.

Paris 1893.

26. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue internationale. Etudes de linguistique,

d'histoire et de philosophie publiees par des professeurs de diffcrentes uni-

versites. Louvain. Tome XIII. No. 1. — 1894.

27. Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften zu

Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1893. No. XXXIX
—LUI.

28. Zu Nr. 4821 Q. Bureau of Ethnology. Ninth Annual Report
to the Socrotary of the Smithsonian Institution 1887

—
'88. By J. W.

Fou-ell. Washington. — 1892.

29. Zu Nr. 4945. Bibliotheca Geographorum Arabicorum edidit M. J.

de Goeje. Pars octava. Kitäb at-tanbih wa'1-ischräf auctore al-Masudi.

Lugduni-Batavorum 1894.

30. Zu Nr. 5193 Q. 06inecTBa, IlMnepaTopcKaro PyccKaro ApxeojiorHie-
CKaro, BOCTOiHaro OTÄijeuiii. 3anHCKH. C. - nexepßyprt. — Tont
VIII. BHnycKH I—II. 1893.

31. Zu Nr. 5231 Q. OßniecTBa, HmnepaTopcKaro PyccKaro Apxeojio-
TH^iecKaro. SanncKH. Tomi VI. BanycKt I—IV. HoBaa Cepia.

C.-IIeTepöypri, 1893.

32. Zu Nr. 5305. Institution, Smithsonian. Bureau of Ethnology.

Pilling , James Constantine, Bibliography of the Salishan Languages.

Washington 1893.



YI Verz. der für die Bibliothek der D.M. G. eingeg. Schriften u. s. u:

33. ZuNr. 5528Q. Hantes Amsorya. Wien 1894. Nr. 2. 3.

34. Zu Nr. 5551 Q, Sa'id al-HCiri aS-Sartüni, Dail aqrab al-mawärid.

Beirut 1893.

35. ZuNr. 5555a. S o c ie ty of Biblical Archaeology. Proceediugs. London.

Vol. XVI. Part 3. 4. 1894.

36. Zu Nr. 5626. Analecta Bollandiana. ^AiA%Twnt Carolus de Smedt,

Josejyhus de Bacher, Franciscus van Ortroy, Josefhus van den Gheyn,

Hi2)j)olytus Delehaye & Albertus Poncelet. Bruxelles. Tomas XIII.

Fase. I. 1894.

37. ZuNr. 5652 Q. [Nizäm ul-Mulk] Siasset Nameli traite de gouvernement

compose pour Ie sultan Melik-Chäh par le vizir Nizam oul-Moulk traduit

par Charles Schefer. Paris 1893.

38. Zu Nr. 5674. Strach, Hermann L., Einleitung in den Thalmud. Zweite,

teilweise neubearbeitete Auflage. Leipzig 1894, (Schriften des Institutum

Judaicum in Berlin Nr^ 2.) (Vom Verf.) [5674a.]

39. Zu Nr. 9089. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

Herausgegeben und redigirt von G. Bühler, J. Karabacek, D. H.
Müller, F. Müller, L. üeinisch. — Wien. VIII. Band. — 1. Heft. 1894.

II. Andere Werke.

10289. Zu n. 7. i. ?.. Windisch, [Ernst], Über die Sandhiconsonanten des

Päli. Separatabdruck aus den Berichten der Königl. Sachs. Gesellschaft

der Wissenschaften. 1893. (Vom Verf.)

1Ü290. Zu III. 3. Belck, W. und Lehmann, C. F., Über die Kelishin-Steleu.

[Aus den Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft.

Sitzung vom 28. October 1893.J (Von Herrn Dr. Belck.)

10291. Zu II. 7. h. S. Novella, La, di Brahmadatta secondo la versione

di Hemacandra [von] P. E. PavoUni (A.). (Vom Verf.j

10292. Zu I. «. Transactions of the Ninth International Congress of

Orientalists. (Held in London, 5th to 12th September 1892.) Edited

by E. Delmar Morgan. Vol. I. H. London 1893.

10293. Zu m. 11. b. y. Muir , Sir William, The Life of Mahomet from

original sources. Third Edition. London 1894. (Vom Verf.)

10294. Zu II. 12. e. &. Bacher, Simon, Hebräische Dichtungen
herausgegeben von seinem Sohne Wilhelm Bacher. Theil I—III.

Wien 1894. (Von Herrn Prof. Bacher.)

10295. Zu II. 2. c. «. Christaller, J. G. [und] Bahner, H., Übungen in

der Akra- oder Ga-Sprache. Erster Teil: Kurze Sprachlehre von J. G.
Christaller. Zweiter Teil: Sätze aus der Umgangssprache des täg-

lichen Lebens von H. Bohner. Basel 1890. (Von Herrn Prof.

Dr. E. Kuhn.)

10296. Zu II. 2. c. Christaller, Th., Handbuch der Duala-Sprache. Basel

1892. (Desgl.)

10297. Zu II. 2. c. Christaller, Th., Fibel für die Volksschulen in Kamerun.
Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Frankfurt a. M. 1892.

(Desgl.)

10298. Zu II. 2. c. Beloedi ba Bona-Kristo na miemba ma kalat' a loba.

Christenlehre in sechs Hauptstüken (sie) nach Brenz und Luther und
Sammlung von Bibelsprüchen (Spruchbuch) in der Duala-Sprache,
Kamerun. Basel 1892. (Desgl.)



Fers, der für die BibUotliel: der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w. TU

10299. Zu II. 2. «. Viterbo , E., Grammatica e dizionario della liugua Oro-

monica (Galla). Vol. I. Galla-Italiano. Vol. II. Italiano-Galla. 2 voll.

Milane 1892. (Desgl.)

10300. Zu II. 2. Christaller, J. G., Die Sprachen Afrikas. Sonderabdruck

aus dem IX. u. X. Jahresbericht des Württ. Vereins für Handels-

geographie. Stuttgart 1892. (Desgl.)

10301Q. Zu III. 8. «. Festgruss an Rudolf von Roth zum Doktor-Jubi-

läum 24. August 1893 von seinen Freunden und Schülern. Stuttgart

1893. (Desgl.)

10302. Zu II. 7. c. <^\ 2. Avesta Reader. First Series. Basier Texts,

Notes, and Vocabulary by A. V. Williams Jackson. Stuttgart 1893.

(Desgl.)

10303. Zu III. 11. b. ß. Kohttt, Alexander, The Hebrew Scriptures; What
they liave wrought for mankind. [A lecture delivered betöre the World's

Parliament of Religions at Chicago, Sept. 16. 1893.] (Vom Verf.)

10304. Zu IL 7. h. y. 1. Whitney, W. D., The Veda in Pänini. Estratto

dal Giornale della Societä Asiatica Italiana Volume VII, 1893. Roma
1893. (Vom Verf.)

10305 F. Zu III. 4. b. e. Census of India, 1891. General Tables for

British Provinces and Feudatory States. Vol. I. II. London 1892.

1893. (Vom Secretary of State in Council of India.)

1030GF. Zu III. 4. b. f. Bainrs , J. A. , Census of India, 1891. General

Report. London 1893. (Desgl.)

10307 Q. Zu III. 11. b. g. Goltz, Freiherr von der, Zauberei und Hexen-

künste , Spiritismus und Shamauismus in China. (Mittheilungen der

Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens in Tokio.

51. Heft. (Band VI, Seite 1—50.) Tokio 1893.

10308Q. Zu II. 7- e. Chrysobullen, Einige ungedrucktc. Herausgegeben
von E. Zachariä von Lingenthal. St.-Petersbourg 1893 (Memoires

de l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg, Vlle serie.

Tome XLI, No. 4).

10309. Zu III. 4. b. S. Moser, Henri, L'irrigation en Asie centrale. Etüde

geographique et economique. Paris 1894. (Vom Verf.)

10310. Zu II. 9. b. Boeken, De, der Koningen, in het Boegineesch ver-

taald door ß. F. Matthes. Amsterdam 1893. (Vom Uebersetzer.)

10311. Zu II. 9. g. Bocken, Do, der Koningen, in het Makassaarsch ver-

taald door B. F. Matthes. Amsterdam 1893. (Desgl.)
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Generalversainmliuig

der D. M. G. am 1. September 1894 in Basel.

Nachdem die Basler Mitglieder der D. M. G. ihre Zustimmung

zu dem Besclilusse der vorjährigen Allgem. Versammlung er-

theilt haben (s. Z.D.xM.G. Bd. XLVII, S. XXIV), wird die dies-

jährige Allgem. Versammlung am Sonnabend d. 1. September

in Basel stattfinden. Die Sitzung soll um O'/a Uhr im Ge-

bäude der „Lesegesellschaft" auf dem Münsterplatz beginnen.

Früher eintreibende Mitglieder wollen sich bereits am Freitag

d. 31. August Abends 7 Uhr in der „Kunsthalle", Steinenberg 7,

einfinden.

Halle und Leipzig, im April 1894.

Der gescliäftslülireude Torstaud der D. M. G.



XV

Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D.M. G. beigetreten (sämmtlich für 1894):

1218 Herr Justus Heer, stud. orient. in Basel, Austr. 79.

1219 „ George Alesander Kohut, stud. phil. in New York, No. 160 East,

72nd Street.

1220 „ Dr. W. Spiegelberg, Privatdocent a. d. Universität in Strassburg,

Schififmattweg 32t>i8.

1221 „ Dr. Joseph Zaus, Docent d. Philosophie an der k. k. deutschen

Universität in Prag.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglieder

:

Herrn G. Vortmann, f 27. Aug. 1894.

„ Prof. Dr. H. Brugsch-Pascha, Geh. Legationsrath
, f 9. Sept. 1894.

Ihren Austritt erklärten

:

Herr Dr. Heinrich Graf v. Coudenhove in Tokio.

„ Superintendent Lic. C. Hoffmann in Frauendorf.



XVI

Verzeicliiiiss der Tom 16. Juli bis 16. October 1894 für die

BiMiotliek der D. M. (j. eingegangenen Sclirifteu u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 29 a. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

and Ireland. July, 1894. London.

2. Zu Nr. 66a F. Rieu, Charles, Supplement to the Catalogue of the Arabic

Manuscripts in the British Museum. London 1894.

3. Zu Nr. 155a. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische, Zeit-

schrift. Leipzig. — 48. Band. U. Heft. 1894.

4. Zu Nr. 202. Journal Asiatique . . . public par la Societe Asiatique.

Paris. — Neuvieme serie. Tome HL No. 3. — Mai—Juin. Tome IV.

No. 1. Juillet—Aoüt. 1894.

5. Zu Nr. 239b. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1894. No. 2.

6. Zu Nr. 594a. 47. Srauta Sütra, The, of Sankhäyana. Ed. by

Dr. A. Hillebrandt. Calcutta. — Vol. III. Fase. II. 1894. B. I., N. S.,

No. 835.

7. Zu Nr. 594a (58). Nyäya-Värttikam edited by Pandit Vindhyesvari

Prasdd Bube. Calcutta. Fase. IL 1894. — B. L, N. S., No. 834.

8. Zu Nr. 594a. G6. Avadäna Kalpalatä with its Tibetau Version
now first edited by Sarai Chandra Dds and Pandit Hari MoJian
Vidyäbhushana. Calcutta. — Vol. I. Fase. IV. 1894. — B. I., N. S.,

No. 839.

9. Zu Nr. 594a. 71. The Vrihat Svayambhü Puränam. Containing

the Traditions ^of the Svayambhü Kshetra in Nepal. Edited by Pandit

Haraprasdd Sdstrl Calcutta. Fase. I. 1894. — B. L, N. S., No. 837.

10. Zu Nr. 594b. 14, The Ain i Akbari of Abul Fazl i 'Alldmi, trans-

lated from the original Persian by Col. H. S. Jarrett. Calcutta. Vol.

III. Fase. III—V. 1894. — B. L, N. S., No, 836. 838. 841.

11. Zu Nr. 594c (3) Q. Abu Zakariyä Yahyä at-Tibrizi, A Com-
mentary on Ten Ancient Arabic Poems, edited . . . by Charles James Lyall.

Calcutta. — Fase. IL 1894. — B. I., N. S., No. 840.

12. Zu Nr. 609 f, Journal, The Geographica!. Including the Proceedings

of the Royal Geographica! Society. London. Vol. IV. No. 2. 3. 4. 1894.

13. Zu Nr. 641 aQ. Abhandlungen, Philosophische und historische, der

Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1893.

Berlin 1893.

14. Zu Nr. 937 [162]. Society, Royal Asiatic, Journal of the Bom-
bay Brauch. Vol. XVIII. No. XLIX. L. Bombay 1893. 94. No. XLIXA.
Extra Numbor. Prof. Petersens Report on the Search for Sanskrit MSS.
in the Bombay Circle, 1886—92. Bombay 1894.
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15. Zu Nr. 1044a [IGO]. Society, Asiatic, of Bengal. Journal.
Calcutta. Vol. LXIII, Part I, No. 1. — 1894. — Part III. No. 1. —

• 1894. (Nr. 1044 e).

16. Zu Nr. 1044b. Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings.
Calcutta 1894. No. II—VI.

17. ZuNr.l521a. Societe de Geographie. Comptes rondus des seances.

Paris 1894. No. 14. 15.

18. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Ar che ologique publice sous la direction

de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisieme sörie. Tome
XXIV. Mai—Juin 1894. Tome XXV. Juillet-Aoüt 1894.

19. Zu Nr. 2852 a [2595]. üöiiiecTBa, PlMnepaTopcKaro PyccKaro Feo-
rpa({)H?ecKaro, HsBicTia. C.-lIeTep6ypri. — ToMbXXX. BaiiycRi
II. 1894.

20. Zu Nr. 2852b [259G]. OömecTBa, HmnepaTopcKaro PyccKaro l'eo-
rpa(j)H>iecKaro, Oticti. C.-IleTep6ypri). — 3a 1893 Toä^. 1894.

21. Zu Nr. 3641 F. [2385]. Catalogue, Bengal Library, of Bocks. [Appen-
dix to the Calcutta Gazette.] Calcutta. — 1892. Quarter 3. 1893. 2—4.

22. Zu Nr. 3644 F. [2389]. Statement of Particulars regarding Books
and Periodicals, published in the Nor th-Western Provinces and
Oudh. Allahabad. — 1893. Quarter 3. 1894. Quarter 1.

23. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab.
Labore. — 1892. Quarter 2. 3. 1893. Quarter 3. 4. 1894. Quarter 1,

24. Zu Nr. 3769 aQ. Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCXCI.
1894. Rendiconto dell' adunanza solenne del 3 giugno 1894 onorata dalla

presenza delle LL. MM. il Re e la Regina. Roma 1894.

25. Zu Nr. 3769b. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe
di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. III. Fase. 5.

6. 7. Roma 1894.

26. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische .... Herausgegeben von Karl Hein-
rich. Budapest. Vierzehnter Jahrgang. 1894. V.—VII. Heft.

27. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.
Hrsg. von Georg Kollm. Berlin. Band XXIX. No. 3. — 1894.

28. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — Band XXI. No. 7. 1894.

29. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue internationale. Etudes de linguistique,

d'histoire et de philosophie publiees par des professeurs de differentos uni-

versites. Louvain. Tome XIII. No. 4. — 1894.

30. Zu Nr. 4458 Q. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenschafton zu Berlin. — Berlin 1894. I— XXXVIII.

31. Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Books registered in the Hyderabad
Assigned Districts. Akola. — 1892. Quarter 2. 4.

32. ZuNr. 4813F. Assam Library. Catalogue of Books. 1892. Quarter 2.

3. 4. 1893. Quarter 2.

33. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Begründet von vlzt^rw.?^

Müller . . . Bearbeitet von Lucian Scherman . . . Herausgegeben von
Ernst Kuhn. VII. Jahrgang. Zweites Halbjahrsheft. Berlin 1894.

34. ZuNr. 5441Q. Epigr aphia Indica and Record of the Ar chaeological
Survey of India. Edited by E. lluUzsch. Calcutta 1894. Vol. III.

Part in. IV.

35. Zu Nr. 5528Q. Hantes Amsorya.. Wien 1894. Vol. VIU. Nr. 8. 9. 10.
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36. Zu Nr. 5626. Anale cta B ol 1 andiana. 'EAiAeixant Carolus de Smedt,

Josephus de Backer, Franciscus van Ortroy, Josejihus van den Ghei/n,

Hijypoljitus Delehaye & Albertus Poncelet. Bnixelles. Tomus XIII.

Fase. lil. 1894.

37. Zu Nr. 9089. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

Herausgegeben und redigirt von G. Bühler, J. Karahacek, D. H.
Müller, F. Müller, L. Reinisch. VIII. Band. — 3. Heft. — Wien 1894.

38. Zu Nr. 10255 F. Hower Manuscript, The. Facsimile Leaves, Nagari

Transcript, Romanised Transliteration and English Translation with Notes,

edited by A. F. Rudolf Hoernle. Part II. Fasciculus I. Calcutta 1894.

(Archaeological Survey of India. New Imperial Series, Volume XXII).

39. Zu Nr. 10262 Q. Brandstetter, Remoard, Malaio-Polynesische Forschungen.

III. Die Geschichte von Hang Tuwah. Ein älterer malaiischer Sitteuroman

ins Deutsche übersetzt. Luzern 1894. (Vom Verf.)

40. Zu Nr. 10312. i^/rr^os* 's Königsbuch (Schahname) übersetzt von Friedrich

Rückert. Aus dem Nachlass herausgegeben von F. A. Bayer. Sage

XV—XIX. Berlin 1894.

41. Zu 10314. Stbaivaihi's Buch über die Grammatik nach der Ausgabe von

H. Derenbourg und dem Commentar des Siräfi übersetzt und erklärt und
mit Auszügen aus Siräfi und anderen Commentaren versehen von G. Jahn.

Berlin 1894. Lieferung 5.

42. Zu Nr. 10318. Brockelmann, Carolus, Lexicon Syriacum. Praefatus est

Th. Nöldeke. Kerlin 1894. Fasciculus 3. 4. (Vom Verf.)

II. Andere Werke.

10346 F. Zu III. 8. c. Documentsde paleographie hebraique et arabe publies

avec sept planches photo-lithographiques par Adalbert Merx. Leyde 1894.

10347. Zu III. 5. b. rj. Glaser, Fduard, Bemerkungen zur Geschichte Alt-

abessiniens und zu einer sabäischen Vertragsinschrift. Saaz 1894.

(Vom Verf.)

10348. Zu U. 12. a. fi. Chants des Bedouins de Tripoli et de la Tunisie.

Traduits d'apres le recueil du Dr. H. Stumme par Adrien Wagnon.
Paris 1894.

10349 Q. Zu II. 7. h. y. 1. Weber, Albr., Vedische Beiträge. (SA. aus den

Sitzungsberichten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin) [Berlin] 1894. (Vom Verf.)

10350 Q. Zu II. 7. i. n. Pischel, Richard, Beiträge zur Kenntnis der deut-

schen Zigeuner. Abdruck aus der Festschrift zur zweihundertjährigen

Jubelfeier der Universität Halle. Halle a. S. 1894. (Vom Verf.)

10351 F. Zu I. Mittheilungen aus den Orientalischen Sammlungen [der

Königlichen Museen zu Berlin]. Heft I—VII. XI. Berlin 1889— 1893.

(Von der General-Verwaltung der Königlichen Museen.)

10352. Zu III. 5. c. Whitney, William Divight. [Reprinted from the

Nation, of New York, June 14, 1894.]

10353 Q. Zu II. 12. e. a. Stein, Adolf, Der Stamm des Hithpael im Hebräischen.

Erster Teil. Beilage zum Programm des Grossherzoglichen Realgymna-
siums in Schwerin. Ostern 1893. Leipzig 1893.

10354Q. Zu II. 11. Jesaja, De profetieen van, in het Makassaai'sch vertaald

door B F. Matthes. Amsterdam 1894. (Vom Uebersetzer.)

10355. Zu II. 12. b. y. 5. Baumstark, Antonius, Lucubrationes Syro-graecae

.

Commentatio ex supplemento uno et vicesimo annalium philologicorum

seorsum expressa. Lipsiae 1894, (Vom Verf.)
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10356. Zu II. 12. e. Vogelstein, Hermann, Die Landwirtschaft in Palästina

zur Zeit der Misnäh. I. Teil. Der Getreidebau. Berlin 1894. (Vom
Verfasser.)

103.57. Zu II. 12. 6. Rieger, Paul, Versuch einer Technologie und Termi-

nologie der Handwerke in der Misnäh. I. Teil. Spinnen, Färben,

Weben, Walken. Berlin 1894. (Vom Verf.)

10358. Zu II. 1. a. «. Verzeichniss, Ausführliches, der ägyptischen Alter-

tümer, Gipsabgüsse und Papyrus [der Königlichen Museen zu Berlin].

Berlin 1894. (Von der General-Verwaltung der Königl. Museen in Berlin.)

10359 Q. Zu III. 2. Pulle, Francesco, L., Catalogo dei manoscritti ä'iainici

della biblioteca nazionale centrale di Firenze. Num. 1— 4. Firenze

1894. (Vom Verf.)

10360F. Zu II. 12. a. d". [Ihn Sinä] Traites mystiques d'Aboü Ali al-

Hosain b. Abdallah b. Sina ou d'Avicenne. Illieme fascicule

.... Teste arabe accompagne de lexplication en fran9ais par M. A. F.
Mehren. Leyde 1894. (Vom Herausgeber.)

103GI. Zu III. 8. b. Weisshach, F. H., Neue Beiträge zur Kunde der susischen

Inschriften. Abhandlungen der philologisch -historischen Classe der

Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften XIV, No. VII.

Leipzig 1894. (Vom Verf.)

103G2. Zu II, 12. b. y. 5. Zolinski, Joseph, Zur Chronographie des Gregorius

Abulpharagius Barhebraeus. I. Biblische Synchronistik. Die Zeittafeln

von der Weltschöpfung bis zur Zerstörung des zweiten Tempels nach
Handschriften herau.sgegeben , übersetzt und erklärt. Breslau 1894.

(Diss.) (Vom Verf.)

10363. Zu III. 4. a. Hegewald, Introduction au discours sur l'unite de l'espece

humaine. Meiningen 1894. (Vom Verf.)

10364 Q. Zu III. 2. Ellis, A. G., Catalogue of Arabic Books in the British

Museum. Vol. I. London 1894. (Von den Trustees of the British

Museum.)

10365 Q. Zu III. 2. Straalen, S. van, Catalogue of Hebrew Hooks in the British

Museum acquired during the years 1868— 1892. London 1894. (Dgl.)

10366 Q. Zu II. 13. c. Kittel, F., A Kannada-English Dictionary. Mangalore 1894.

B. 614. Materialien zur Kenntnis der Zigeuner.

I. 1) Die Leidensgeschichte Jesu Christi nach den 4 Evangelisten in deut-

scher und derZigeuner Sprache. [UebersetztvonC. /'Veni'eZj. 13Seiten 2".

2) Lukas 1, 5— 5, 11. Johannes 1, 1— 18 [Uebersotzt von C. Fren1cel\.

28 Seiten 2<'.

3) Eine Erzählung „Seltsamer Spazierritt", ein Gespräch „Wachsthum"
und Bibelsprüche. [Uebersetzt von 2'telich?] Vgl. Pott, Zigeuner II,

491 ff. 12 Seiten 2«.

•1) Lexikalische Sammlungen (A—Z) [von Graffunder]. 42 Seiten 2**.

II. 1) Die Papiere Zippeis. Darunter das von Zippel berichtigte und ver-

mehrte Wörterbuch von Kraus, sowie dessen Abriss der Grammatik
mit Zippol's Zusätzen und Beispielen. 389 Seiten 8", 4 Seiten 4",

4 Seiten 2".

2) 6 Briefe von Kraus &n Zijrpel aus den Jahren 1784—93, nebst einer

Antwort Zippeis vom 11. August 1791, ein Fragebogen von Kraus

(2 Exemplare), ein Brief von R. von Ernst an Zippel.

III. Proben der Sprache der syrischen Zigeuner , mitgeteilt von Herrn
Fli Smith. Vgl. Pott in Hoefer's Zeitschrift für die Wissenschaft der

Sprache 1, 17511". 4 Seiten 2". (Aus A. F. Pott's Nachlass geschenkt

von Herrn Prof. Dr, Pott.)





XXI

Protokollarischer Bericht

über die zu Basel am 1. September 1894 abgehaltene

XLVIII. Generalversammlung der D. M. G.

Erste Sitzung.

Vormittags gegen 10 Uhr versammelten sich auf der ,,Lesegesellschaft"

folgende Mitglieder (nach der Reihenfolge, in welcher sie sich' in die Präsenz-

liste eingetragen haben) : V. OreUi, Wackernagel. Pry m , B aumgar tner,

Heusler, Huth, Windisch, Pischel, Bühler, Land, de Goeje,

Jacobi, Baumstark, Socin, Marti, Nestle, Leiimann, Tokiwai,

Heer, Kuhn, Kautzsch, Budde, Nowack, v. Schröder, Jackson.

Als Gäste wurden begrüsst die Herren E. Iselin, Pfarrer in Riehm bei

Basel und Stade, Prof. in Giessen.

Als ältestes Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands schlägt Prof.

Windisch zum Vorsitzenden der Versammlung Hrn. Prof. v. Orelli, als stell-

vertretenden Vorsitzenden Prof. J. Wackernagel, zu Schriftführern Dr. Huth

und cand. Heusler vor. Die Genannten werden durch Acclamation gewählt.

Prof V. Orelli begrüsst die Versammlung mit einem Hinweis auf das

wissenschaftliche Leben Basels und die Wechselwirkungen zwischen Universität

und Bürgerschaft , ebenso auf die Bedeutung der Basler Missionsanstalt für Er-

forschung des Orients, speciell afrikanischer Sprachen.

Im letzten Vereinsjahr sind der Gesellschaft 16 Mitglieder durch den Tod

entrissen worden. Auf Ersuchen des Vorsitzenden ehrt die Versammlung deren

Andonken durch Aufstehen von den Sitzen.

Es folgt die Verlesung des Secretariats-Berichtes ') und des Bibliotheks-

Berichtes durch Prof. Pis ch el -) , des Rodactions- ^) und des Kassen-Berichtes ^)

durch Prof. W indisch. Auf Antrag von Prof. Windisch spricht die Ver-

s:iininlung Herrn Professor Pischol für seine Mühewaltung bei der Neuordnung

der Bibliothek ihren besonderen Dank aus. Zu Kechnungsrevisoren werden

die Herren Protf. Kautzsch und Socin ernannt.

Die aus dem Vorstand ausscheidenden Herren Kautzsch, Roth und Windisch

worden auf Prof. Socin's Vorschlag durch Acclamation wiedergewählt. An

1) Siehe Beilage A. 2) Siehe Beilage B. 3) Siehe Beilage C.

4) Siehe Beilage D.
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die Stelle des aus Gesundheitsrücksichten aus dem Vorstand ausgeschiedenen

Geheimraths Wüstenfeld wird in Folge einer Anregung von Prof. S o c i n als

ein Aegyptologe Herr Prof. Erman in Berlin (ebenfalls durch Acclamation)

gewählt.

Prof. Kuhn berichtet über die orientalische Bibliographie. Er wünscht

aus der Mitte der Versammlung zustimmende Aeusserungen darüber , dass die

von Seiten der Gesellschaft der Eeuther & Reichardt'schen Verlagshandlung be-

willigte Subvention immer nur auf zwei Jahre und nur unter der Bedingung

zugesichert ist, dass das Werk durch Hrn. Prof. Kuhn oder einen anderen der

Gesellschaft geeignet scheinenden Redacteur geleitet wird. Die Versammlung

äussert sich nachdrücklichst in diesem Sinne.

Betreffs des Ortes der nächstjährigen Generalversammlung und der damit

zusammenfallenden B^eier des öOjährigen Jubiläums der Gesellschaft wird nach

längerer Discussion dem Vorstand die Entscheidung überlassen ').

Auf der vorjährigen Generalversammlung war zur Berathung über die

Einführung einer einheitlichen und zweckmässigen Transscription für die semi-

tischen und indischen Sprachen eine Commission eingesetzt worden , bestehend

aus den Herren Socin, Bühler und Windisch. Im Namen dieser Commission

legt Hofrath Bühl er ein von derselben angenommenes, gedrucktes Trans-

scriptionssystem für die indischen Sprachen vor. Nach demselben soll die Länge

der Vocale nicht durch ^ sondern durch ^ bezeichnet werden, die Lingualen

durch Punkte unter den Dentalen, ebenso das vedische l und der linguale

Sibilant s\ gutturales n soll durch ii, der Anusvära zur Vermeidung von Druck-

fehlem durch 7«, das palatale s durch 6' bezeichnet werden, letzteres nament-

lich desshalb , weil die sonst übliche Wiedergabe durch c bei der Anfertigung

von Indices eine Durchbrechung der für das Sanskrit naturgemässen alpha-

betischen Reihenfolge nöthig macht. Die lingualen Sanski-itvocale sind in diesem

Verzeichniss durch r, r und l wiedergegeben: doch stellt Hofrath Bühl er

und mit ihm Prof. Leumann bezüglich dieses Punktes folgenden Antrag:

,,Die Unterzeichneten erlauben sich, die emendirte Tiansscriptionsweise für

das Sanskrit, mit r. r, l statt r, r, l, zur Annahme zu empfehlen und

zugleich um die Ermächtigung nachzusuchen , dieselbe behufs Einigung

mit den ausländischen Gelehrten auf dem Genfer Congress in unwesent-

lichen Punkten modificiren zu dürfen".

Dem gegenüber beantragt Prof. Wackernagel Folgendes:

„Die Versammlung erklärt sich mit dem gedruckten Vorschlag für

Iransscription des Sanskrit einverstanden".

1) Der Vorstand hat inzwischen die ihm übertragene Entscheidung ge-

trotten. Der Geschäftsfuhrende Vorstand einigte sich zunächst dahin, dass der

2. October 1895 als der eigentliche Jubiläumstag festgehalten werden müsse,

und dass als Ort Leipzig gewählt werden solle, wenn die Dauer der Philologen-

versammlung zu Köln diesen Tag nicht eiuschliesse. Da nach den eingezogenen

Erkundigungen die Philologenversammlung zu Köln im September tagen wird.

So hat der Gosammtvorstand beschlossen, das Jubiläum am 2. October in

J^eipzig zu feiern. Das Nähere wird später bekannt gemacht werden.
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In der Abstimmung wird der Antrag Bühler-Leumann mit 9 gegen 5

Stimmen angenommen ^).

In Betreff der semitischen Transscription bittet Prof. So ein die Ver-

sammlung um Erlaubniss, die Entscheidung bis zu einer Verständigung mit den

ausländischen Gelehrten aufschieben zu dürfen ; doch soll die von der D. M. G.

bisher adoptirte Transscriptionsmethode auf alle Fälle die Basis bilden.

Zweite Sitzung.

Die zweite Sitzung wurde um 1 Uhr eröffnet. Es erfolgte der Bericht der

Rechnungsrevisoren. Auf den Antrag derselben ertheilte die Versammlung dem

Kassirer die Decharge. Ebenso erhob die Versammlung den folgenden Antrag

der Rechnungsrevisoren zum Beschluss:

„Der Vorstand ist ermächtigt, über solche Fälle, wo von früheren Mit-

gliedern bei der Nichterfüllung ihrer Verbindlichkeiten eine besondere

Rücksichtslosigkeit geübt worden ist , nachträglich in der Zeitschrift

Mittheilung zu machen".

Von Prof. S c i n wird der Wunsch geäussert , den Preis des Ibn Ja'is

herabzusetzen, von Prof. Bühl er, die Zeitschrift möchte aufgeschnitten und

die Separatabzüge geheftet den Mitgliedern zugeschickt werden.

Nach einem Dankesvotum an den Vorsitzenden , die Secretäre und die

Allgemeine Lesegesellschaft wurde die Generalversammlung geschlossen.

Beilage A.

Bericht des Schriftführers für 1893/4.

Wie aus den „Personalnachrichten" ersichtlich, sind seit der vorjährigen

allgemeinen Versammlung zu Bonn der Gesellschaft neu beigetreten 18 ordent-

liche Mitglieder, von denen 3 noch für 1893. Wiedereingetreten ist 1 ordent-

liches Mitglied. Mehrere Beitritte stehen in naher Aussicht. Zum Ehren-

mitgliede wurde ernannt Sir Alfred C. Lyall.

Diesem erfreulichen Zuwachs gegenüber steht leider ein sehr erheblicher

Verlust. Namentlich durch den Tod ist die Gesellschaft vieler, z. Th. hervor-

ragender Mitglieder beraubt worden. Es starben die Ehrenmitglieder Hodgson,
Sprenger, Whitney, das correspondirende Mitglied Sir AI. Cunningham
und die ordentlichen Mitglieder Freih. v. Bach, Bachmann, Di 11 mann,
Dümichen, v. d. Gabelentz, Kohut, Perles, Graf v. Schack, Schloi-

1) Es soll also von jetzt an in der Zeitschrift für das Sanskrit folgende

Transscriptionsweise eingehalten werden :

a ä i l u ü r f l e o ai au h Ich g gh n c ch j jh n t th d dh
y t th d dh n p ph b uh vi y r l l v .< s s h h (Visarga) h (JihvämülTya)
// ( UpadhmäuTya) iii (Anusvära) rit (Anunäsika).
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eher, Robertson Smith, Vorstmann, Ph. Wolff, zusammen 16 Mitglieder.

Ihren Austritt erklärten die Herren Bäumer, Bender, Bohl, Glaser

(Triest), Montet, Neumanu (Strassburg), sowie der M endelssohn- Verein

(in Frankfurt a. M.). Ein Mitglied wurde aus den Listen der Gesellschaft

gestrichen.

Durch Beschluss des Gesammtvorstandes wurde Herrn Dr. E. A. Bayer

in Steglitz für den 2, u. 3. Band der im Eeimer'schen Verlage erscheinenden

Säh-Nämeh-Uebersetzung von Rückert eine Druckunterstützung von je 300 Mk.

bewilligt.

Ebenso Herrn Dr. G. Huth in Berlin eine Unterstützung bis 400 Mk.

zur Drucklegung seiner Schrift: Die Inschriften von Tsaghan Baisin.

Endlich beschloss der Gesammtvorstand , den Druck der Zeitschrift

für Aegyptisehe Sprache und AI terthum s kun de vom J. 1895 an

auf zunächst 3 Jahre mit je 400 Mk. zu unterstützen.

Alle diese Druckunterstützuugen werden in gewohnter Weise auf dem

Titelblatte der betreffenden Schriften kenntlich gemacht werden.

Von dem 47. Bande der Zeitschrift wurden abgegeben: 488 Exemplare

an Mitglieder, 42 Exemplare an gelehrte Gesellschaften und Institute, 130

Exemplare an den Buchhandel. Zusammen 660 Exemplare (9 weniger als im

Vorjahre).

Bei dem Anfang August 1894 gefeierten zweihundertjährigen Jubiläum

der Universität zu Halle wurde die zur Betheiligung eingeladene Gesellschaft

durch Herrn W i n d i s c h vertreten.

Zu dem Anfang September 1894 stattfindenden internationalen Orientalisten-

congress zu Genf sind seitens der D. M. G. die Herren Kautzsch und Win-
disch entsendet worden.

Das Fleischer-Stipendium wurde am 4. März 1894 den Herren Brock el-

mann in Breslau und Schwally in Strassburg zu gleichen Theilen ver-

liehen.

F. Praetorius.

Beilage B.

Bibliotheksbericht für 1893—1894.

Der Zuwachs an Büchern ist, ebenso wie die Benutzung der Bibliothek.

im abgelaufenen Jahre geringer gewesen als im vorigen, die Zahl der Entleiher

dagegen etwas grösser. Fortsetzungen gingen ein zu 103 Nummern, neu hin-

zugekommen sind 105 Nummern (Nr. 10250— 10353). Herr Prof. Pott in

Halle hat die auf die Zigeuner bezüglichen Sammlungen und Uebersetzungen

von Frenkel , Grafifunder und Zippel , die sich im Nachlasse seines Vaters be-

anden , der Bibliothek der Gesellschaft geschenkt./ Ausgeliehen wurden 515

Bände und 5 MSS. an 50 Entleiher. Die Bibliothek Wenzel ist bis auf einen

kleinen liest armenischer, tibetanischer, chinesischer und barmanischer Werke
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fertig katalogisirt. Von den in der letzten Generalversammlung bewilligten

600 Mk. sind laut den Rechnungen bisher 220 Mk. verwendet worden. Die

Neuordnung der Bibliothek ist erheblich vorgeschritten.

K. Pischel.

Beilage C
Kedactionsbe rieht.

Aus dem Redactionsbericht für 1893— 1894 ist nur mitzutheilen , dass

nach Besciiluss des Gesammtvorstands auf Kosten der Gesellschaft gedruckt

worden ist:

Dr. Georg Huth, Die Inschl'ifteu von Tsag^hau Baisiü. Tibetisch-

Mongolischer Text mit einer Uebersetzung sowie sprachlichen und historischen

Erläuterungen. Leipzig. In Commissioii bei F. A. Brockhaus. Preis 3 Mk.

(Für Mitglieder der D. M. G. 2 Mk.)
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Persoiialnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten:

1222 Herr Dr. pliil. Alfr. Boissier, Genf, Rue Calvin 13 (für 1894).

1223 ,, cand. theol. Arthur Hirscht, Zehlendorf b. Berlin, Machnower-

strasse I8a (für 1895).

1224 ,, stud. phil. J. van Oordt, Leiden (für 1895).

1225 „ Arthur von Rosthorn, Wien IX, Garnisong. 22 (für 1895).

Durch den Tod verlor die Gesellschaft das ordentliche Mitglied:

Herrn Ottocar Frhr. v. S chle eh ta -M^ss eh r d
, t 18. Dec. 1894.

Ihren Austritt erklärten

:

Herr Pi'of. Dr. Kaulen in Bonn und

,, Dr. Schmoller, Stadtpfarrer in VVeilheim.



XXIX

Verzeichiiiss der vom 17. October 1894 bis 8. Januar

1895 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen

Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 'JaQ. Bulletin de TAcademle Imperiale des Sciences de St.-Pe-

tersbourg. V.Serie. Tome I. No. 1—4. St.-Petersbourg 1894 (= HsBiciia
HMnepaxopcKOH ÄKaÄeMin HayKi,. Tomi I. No. 1— 4).

2. Zu Nr. 29 a. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. October, 1894. London.

3. Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

48. Band. III. Heft. Leipzig 1894.

4. Zu Nr. 239b. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1894. No. 3.

Göttingen.

5. Zu Nr. 593a (22). Sanhitä, The, of the Black Yajur Veda, with the

Commeutary of Alddliava Achärya. Edited by Satyavrata (^'amasrami (sie).

Fase. XXXVII. Calcutta 1894. — B. I., N. S., No. 843.

6. Zu Nr. 594a (45). Gange.sa Upädhyäya, The Tattva-Chintamaui.

Edited by Kdmähhyä Ndtlia Tarha- Vdgü'a. Vol. IV. Pasc. I. Calcutta

1894. — B. I., N. S., No. 844.

7

.

Zu Nr. 594 a (71).^ V r i h a t S v a y a m b h ü P u r ä n am , The .... Edited

by Haraprasdd Sdstri. Fase. II. III. Calcutta 1894. — B. I., N. S.,

No. 842. 846.

8. Zu Nr. 594b (22). Index, The, of the Maäsir-ul-Umara, Vol. I, by
Nawäb Smasdmud-Daula Shdh Nawdz Khdn edited by Maulavi Mirza
Ashraf AU. Vol. I. Fase. X. XI. Calcutta 1894. — B. L, N. S..

9. Zu Nr. 594 e (2). Appendix to Pag-Sam Thi Sin, Now first edited

by Carat Chandra DAs. Fusc. IV. Calcutta 1894. — B. I., N. S.,

No. 845.

10. Zu Nr. (509 f. Journal, The Geographical. Including tho Proceedings
of the Royal Geographical Society. 1894. Vol. IV. No. 5. G. 1895.
Vol. V. No. 1.

11. Zu Nr. 1044 b. Proceedings of the Asiatic Society of Bcngal. l'xlited

by the Honörary Secretaries. No. VII—VIII. Calcutta 1894.

12. Zu Nr. 1101a. Report, Annual, of the Board of Regents of tho Smith-

soiiian Institution, showing tho Operations, expenditurcs , and conditioa ot

the Institution to July, 1891. 1892. Washington 1893.

13. Zu Nr. 1232a. M i t th e i lung on des historischen Vereins für Steiermark.

Herausgegeben von dessen Ausschusse. XLII. Heft. Graz 1894.
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14. Zu Nr. 1232 e. [Luschin v. Etengreuth, Arnold], Uebersicht der iu den
periodischen Schriften des historischen Vereines für Steiermark bis ein-

schliesslich 1892 veröffentlichten Aufsätze, ferner der historischen oder die

Steiermark betreffenden Artikel in der Steiermärkischen Zeitschrift. Graz
1894.

15. Zu Nr. 1335 Q. Biblia veteris testamenti Aethiopica in quinque tomos
distributa . . . edidit .... Augustus Dillmann. . . . Tomus quintus . . .

Berolini 1894. (Von Herrn Geh. Justizrath Prof. Dr. Loening.)

16. Zu Nr. 1521. Bulletin de la Societe de Geographie .... Septieme

Serie. — Tome XV. 2e. 3e. Trimestre 1894. Paris 1894.

17. Zu Nr. 1521a. Comptes rendus des seances [de la] Societe de Geo-

graphie. 1894. No. 16— 19. Paris.

18. Zu Nr. 1674a [107J. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Nederlandsch-Indie uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor

de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. Vijfde Volgreeks.

— Negende Deel. 's Gravenhage 1894.

19. Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
1894. Heft n. München 1894.

20. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Ar che ologique publiee sous la direction

de MM. Alex. Bertrand et G. Ferrot. Troisieme serie. Tome XXV.
Septembre—Octobre 1894. — Paris 1894.

21. Zu Nr. 2727. Beiträge zur Kunde stoiermärkisc her Geschichts-
quellen. Herausgegeben vom historischen Vereine für Steiermark. 26. Jahr-

gang. Graz 1894.

22. Zu Nr. 2852 a. HsBicxifl ÜMnepaTopcKaro PyccKaro reorpa(|)HiecKaro

OßmecTBa . . . Tomi XXX. 1894. BanycKi III. IV. C -IleTepßypri
1894.

23. Zu Nr. 3450. Journal of the China Brauch of the Royal Asiatic Society.

New Series. Vol. XXVI. 1891— 92. Shanghai 1894.

24. Zu Nr. 3769b. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe

di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. III. Fase. 8. 9.

Roma 1894.

25. Zu Nr. 3877a. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Heraus-

gegeben von Hermann Guthe. Band XVII, Heft 3. Leipzig 1894,

26. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische .... Herausgegeben von Karl Hein-
rich. VIII. Heft. 1894. October. Vierzehnter Jahrgang. Budapest 1894.

27. Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band
XXIX — 1894 — No. 4. 5. Herausgegeben .... von . . . Georg Kollra.

Berlin 1894.

28. Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXI — 1894 — No. 8. 9, Herausgegeben . . . von . . . Georg
Kollm. Berlin 1894.

29. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue internationale. Etudes de linguistique,

d'histoire et de philosophie publiees par des professeurs de differentes uni-

versites. Louvain 1894. Tome XIII. — No. 5. —

.

30. Zu Nr. 4527. Transactions of the American Philological Association.

1893. Volume XXIV. Boston.

31. Zu Nr. 4821 Q. Foicell, J. W., Tenth Annual Keport of the Bureau of

Ethnology to the Secrctary of the Smithsonian Institution 1888— 89.

Washington 1893.
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32. Zu Nr. 5180. Journal de la Societe Fiimo-Ougrienne. XII. Helsingissä

1894.

33. ZvL Nr. 5189a. Memoires de la Societe Finne -Ougrienne. VI

—

VIII.

Helsingfors 1894.

34. Zu Nr. 5305. Institution, Smithsonian. Bureau of Ethnology: J. VV.

Potvell, Director. [17] Thomas, Cyrus, The Maya Year. Washington
1894. [18] Pilling , James Constantine , Bibliography of the Wakashan
Languages. Washington 1894. [19] Pollard, Jno. Garland, The Pa-
munkey Indians of Virginia. Washington 1894.

35. Zu Nr. 5310F. Hultzsch, E.
,

[Progress Report forwarded to the] Oo-
vernment of Madras. Public Department. 28th September 1894, Nos.

728, 729, Public. (Von Dr. E. Hultzsch.)

36. Zu Nr. 5323. Calendar, The, [of the] Imperial University of Japan.
(Teikoku Daigaku.) — 2553—54 (1893—94). Tokyo 2554 (1894).

37. ZuNr. 5441Q. Ep igraphia Indica and Record of the Ar chaeological
Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Caicutta 1894. Vol. III.

Part V.

38. Zu Nr. 5528Q. Hantes Amsorya. Vol. VIII. Nr. 12. Wienna 1894,
Vol. IX. Nr. 1. Wienna 1895.

39. Zu Nr. 5549 Q. Su'arä' an-nasränija. Lieferung 2— 5. Beirut 1890. 91.

(Von der Imprimerie Catholique, Beirut.)

40. Zu Nr. 5555a. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XVI. Part 9. [London] 1894.

41. Zu Nr. 5626. Analecta BoUandiana. Tomus XIII. Fase. IV. —
Ediderunt Carolus de Smedt, Josephus de Backer, Franciscus van Ortroy,
Josephus van den Gheyn, Hippolytus Delehaye & Albertus Poncelet.

Bruxelles 1894.

42. Zu Nr. 5995Q. Memoires de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Petersbourg, Vlle Serie. Tome XLII, No. C. St.-Petersbourg 1894.

43. Zu Nr. 10318. Brockelmann, Carolus, Lexicon Syriacum. Praefatus est

Th. Nöldeke. Berlin 1894. Fasciculus 5. (Vom Verf.)

II. Andere Werke.

10367Q. Socin, Albert, Zum arabischen Dialekt von Marokko. Des XIV. Bandes

der Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Königl. Säch-

sischen Gesellschaft der Wissenschaften No. III. Leipzig 1893. (Vom
Verf.)

10368 Q. Socin, Albert, und Stumme, Hans, Der arabische Dialekt der

Ilouwära des Wäd Süs in Marokko. Des XV. Bandes der Abhand-

lungen "der philologisch -historischen Classe der Königl. Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften No. I. Leipzig 1894. (Von den Ver-

fassern.)

10369. Lidzharski, Mark, Beiträge zur Grammatik der neuaramäischen Dia-

lekte. [A. aus der Zeitschrift für Assyriologie, IX.] (Vom Verf.)

10370. Afeissmr, Bruno, Lexicographische Studien. [A. aus der Zeitschrift

für Assyriologie, IX.] (Vom Verf.)

10371. Pairman, Edward St. John, An Electric Flash on the Egyptian Qucstiun;

its Cause and Origin. London 1894. (Vom Verf.)

10372 Q. Lesestücke, Sumerische .... Von Fritz Hommel. Münclien

1894. (Vom Herausgeber.)
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10373Q. Jesaja, De profetieen van, in het Boegiueeseh vertaald door B. F.

Matthes. Amsterdam 1894. (Vom Uebersetzer.)

10374. Abu Zaid Sa'Id b. Aus b. Täbit al-Ansän. Kitäb an-nawädir fi "l-luga.

[Herausgegeben von] Sa'id al-Hürl as-Sartünl al-Lubnäni. Beirut 1894.

(Von der Imprimerie Catbolique, Beirut.)

10375. Adler, Cyrus, The Shofar — its Use and Origin. From the Pro-

ceedings of the United States National Museum, Vol. XVI, pages 287

—301 (with Plates XLVl—XLIX) [No. 936]. Washington 1893.

10376. Inschriften, Die, von Tsaghan Baisiii. Tibetisch-Mongolischer Test

mit einer Übersetzung sowie sprachlichen und historisclien Erläuterungen

herausgegeben von Georg Hutli. Leipzig 1894.

10377 Q., JFarhät , Germanos, Diwan [herausgegeben von] Sa'Td al-IIürT as-

SartünT. [Neue Ausgabe.] Beirut 1894.

10378. Platts, John T. , A Grammar of the Persian Language. Part I. —
Aceidence. Williams and Norgate, London, Edinburgh 1894. (Von

den Verlegern.)

10379. [Ksemendra] Hirszhant, B. A., Über Kshemendra's Darpadalana.

St.-Petersburg 1892. (Vom Verf.)

10380. Dutt, Romesh Chunder. A History of Civilisation in Ancient India

based on Sanscrit Literature. Eevised edition , in two volumes. Vol.

L IL London 1893.

10381. ßeames ^ John, Grammar of the Bengali Language literary and col-

loquial. Oxford 1894. (Von den Delegates of the Clarendon Press.)

10382 Q. Epigraphia Carnataca. Inscriptions in the Mysore District

(Part I) . . . By B. Lewis Rice. Bangalore 1894. (Archaeological

Survey of Mysore.)

10383 Q. Mills, Lawrence H., A study of the Five Zarathushtrian (Zoroastrian)

Gäthfis .... Leipsic, Erlangen 1894.

10384 F. Rea, Alexr.^), South Indian Buddhist Antiquities Madras
1894. (Archaeological Survey of India. New Imperial Series, Volume XV.)

10385 F. Rea, Alex., List of Architectural and Archaeological Remains in

Coorg. Madras 1894. (Archaeological Survey of India. New Imperial

Series, Volume XVII.;

10386. Möllendorff, P. G. von. Die Weltliteratur. Eine Liste mit Einleitung.

Schanghai 1894. (Vom Verf.)

10387. Jacobs, Joseph, Studies in Biblical Archaeology. London: David
Nutt, 1894. (Vom Verf. und Verleger.)

10388. Seidel, A. , Das Kisukuma. Grammatische Skizze nebst Kisukuma-
deutschem und Deutsch-Kisukuma Vokabularium. Souderabdruck aus

:

Zum Victoria Nyanza v. Pemierlieuteuant W. Werther. Berlin s. a.

(Vom Verf.)

10389. Ward, William Hayes, Some Hittite Seals. [American Journal ot

Archaeology and of the History of the Fine Arts. July—September,

1894 p. 361—365.J

10300. Xonvixa BvL,airivn, Toiiot ngmio?, Tev^os A' . BHSaHTiÜCKiH
BpeMeiiHHKi,. UsAaBaeiiHH iipn IhinepaTopcKori AKaÄejiia HayKf.

iiOÄi pe^aKiiieio B. F. Bacu.iheecKatu n B. .V. Pete.tn. ToM'b L
Bun. 1. CaHKxneTepöypn. 1894.

1) So hier!
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Verzeiclmiss der Mitglieder der Deutsclien Morgen-

ländisclien Gesellschaft im Jahr 1894.

I.

Ehrenmitglieder.
Herr Dr. O. von Böhtlingk Exe, kaiserl. russ. Geheimer Rath, der kaiserl.

Akademie zu St. Petersburg Ehrenmitglied mit Sitz und Stimme,
in Leipzig, Seeburgstr. 35.

- Dr. M. J. de Goej e, Intei-pres legati Warneriani u. Prof. an d. Universität

in Leiden, Vliet 15.

- B. H. Hodgson Esq. , B. C. S. , in Alderley Grange, Wottou-under-Edge,
Gloucestershire (f).

Sir Alfred C. Lyall, K. C. B. etc. Member of Council, India Office, London SW.
Herr Dr. F. Max Müller, Prof. an der Univ. in Oxford, Norham Gardens 7.

Sir Henry C. Rawlinson, Bart., Major-General in London.
Herr Dr. E. von Roth, Oberbibliothekar und Professor an d. Univ. in Tübingen,

Neckarhaldo 37.

Dr. F. von Spiegel, Geheimer Rath und Prof. in München, Haydnstr. 11.

Dr. J. G. Stickel, Geheimer Rath und Prof. der morgenl. Sprachen in

Jena, Johannisstr. 18.

Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of the Council of the Governor
General of India, jetzt in London SW, Grenville Place 15.

Graf Melchior de Vogüe, Membre de l'Institut in Paris, 2 rue Fabert.
- Dr. W. D. Whitney, President of the American Oriental Society und

Prof. of Sanskrit am Yale College, New-Haven, Conn., U. S. A. (f).

Dr. H. F. Wüstenfeld, Geheimer Regierungsrath und Professor a. d.

Universität in Göttingen, Weender Chaussee 48.

II.

C r r e s p 11 d i r e n d e Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth Esq., in London.
Dr. R. G. Bhandarkar, Professor am Doccan College zu Puiia in Indien.

- Dr. G. Bühl er, k. k. Hofrath, Mitglied der Akademie der Wissenschaften

und Prof. an d. Univ. in Wien IX, Alserstr. 8.

- Dr. J. M. E. Gottwaldt, Exe, kais. russ. w. Staatsrath, Oberbibliothekar

an d. Univ. in Kasan.

l9vara Candra Vidyäsägara in Calcutta.

- Lieutenant-Colonel Sir R. Lambert Playfair, K. C. M. G., Her Majesty's

Consul-General for Algeria and Tunis iu Alger.

Dr. R. Rost, Oberbibliotliekar a. d. India Office Library in London NW,
Primrose Hill, 1, Elsworthy Terrace.

Dr. Edward E. Salisbury, Prof. iu New Haven, Conn., U. S. A.

Dr. W. G. Schauffler, Missionar in New York.

Dr. ('ornelius V. A. Van Dyck, Missionar in Beirut.
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III.

Ordentliche Mitglieder^).

Herr Rev. J. E. Abbott, Byciilla Bombay (1186).

- Dr. W. Ahl-\vardt, Geh. Eegierungsrath , Prof. d. morgenl. Spr. in

Greifswald, Briiggstr. 28 (578).

- Dr. Herman Almkvist, Prof. der semit. Sprachen an der Universität in

Upsala (1034).

- Dr. C. F. Andreas in Schmargendorf bei Berlin, Heiligendammstrasse 10

(1124).

- Antonin, Archiraandrit und Vorsteher der russischen Mission in Jeru-

salem (772).

- Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Petri in Berlin C, Friedrichsgracht 53

(1078).
- Dr. Carl von Arnhard in München, Wilhelmstr. 4 (990).

Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597).

- Dr. Th. Aufrecht, Professor in Bonn, Colmantstr. 37 (522).

- Dr. Wilhelm Bacher, Prof an der Landes-Rabbinerschule in Buda-

pest, Lindengasse 25 (804).

- Dr. Johannes Bachmann, Pankow b. Berlin, Berlinerstr. 24 (1099) (f).

Dr. Seligman Baer, Lehrer in Biebrich a. Rh. (926).

- Dr. Friedrieh Bae tilgen, Consistorialrath, Professor an der Universität in

Greifswald, Karlsplatz 17 (961).

- Rev. Dr. Ralph H. Baldwin, Oxford (1168).

- Willy Bang, Professor an der Univ. in Löwen (1145).

- Dr. Otto Bardenhewer, Prof d. neutest. Exegese a. d, Univ. in München,

Sigmundstr. 1 (809).

- Dr. Jacob Barth, Prof. a. d. Univ. in Berlin N, Weissenburgerstr. 6 (835).

- Dr. Christian Bartholomae, Professor an der Akad. in Münster i/W.,

Erphostr. 16 (955).

- Rene Basset, Directeur de l'Ecole superieure des Lettres d'Alger in

L'Agha (Alger-Mustapha), Rue Michelet 49 (997).

- Dr. A.Bastian, Geh. Regierungsrath , Director des Museums für Völker-

kunde und Professor an d. Univ. in Berlin SW, Hafenplatz 4 (560).

- Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof an d. Univ. in Marburg, Univer-

sitätsstr. 13 (704).
- Dr. A. Baumgartner, Professor a. d. Univers, in Basel, am Schänzlein

bei St. Jakob (1063).
- Dr. Ant. J, Baumgartner, Prof k l'Ecole de Theologie in Genf, 10 Avenue

de la Servette, Villa Fantaisie (1096).

- Dr. Anton Baumstark in Freiburg i/Br., Günthersthalstr. 33 (1171).

- G. Behrmann, Hauptpastor in Hamburg, Pastorenstr. 11 (793).

- Lic. Dr. Immanuel G. A. B e n z i n g e r , Stadtpfarrer in Neuenstadt am Kocher

(1117).
- Dr. Max van Berchem, Privatdocent an der Universität in Genf, auf

Chäteau de Crans, pres Celigny, Canton Vaud, Schweiz (1055).

Aug. Bernus, Professor in Lausanne (785).

- A. A. Bevan, M. A., Professor in Cambridge, England (1172).
- Dr. Carl Bezold, Prof. a. d. Univ. in Heidelberg (940).

- Dr. A. Bozzenberger, Prof a. d. Univ. in Königsberg, Besselstr. 2 (801).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. II, S. 505 ff. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Nachricliton fortgeführt wird.
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Herr Dr. Gust. B ick eil, Prof. a. d. Univ. in Wien I, Heiligenkreuzerhof, Stiege 7,

Stock in, links (573).

-, Dr. S. A. Binion, c./o. New York Hotel, New York City (1023).

Rev. John Birrell, D. D., Professor an d. Universität in St. Andrews (489).
- Dr. Th. Bloch, Leipzig, Lortzingstr. 10, II (1194).

Dr. Maurice Bloom field, Prof. a. d. Johns Hopkins Univorsity, Balti-

more, Md., U. S. A. (999).

Dr. Louis Blumenthal, Rabbiner der Synagogen-Gemeinde in Frank-
furt a. O., Marienstr. 1 (1142).

Dr. J. T. de Boer, Conservator des Museums der friesischen Gesell-

schaft in Leeuwarden (1210).
- Dr. Alfr. Boissier, Genf, Rue Calvin 13 (1222).

- Dr. Fr. Bollensen, Prof. a. D. in Witzenhausen an d. Werra (133).
- A. Bourguin, Pastor in Lausanne (1008).

Dr. Peter vonBradke, Professor an d. Univ. Giessen, Bleichstr. 14 (906).

Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen, Kongensgade 92 (764).

- Dr. Oscar Braun, Pi-iester, München, Haidhausen, Leonhardstr. 1 (1176).

James H. Breasted, cand. phil., z. Z. Berlin, Potsdamerstr. 13 IV (1198).

Rev. C. A. Briggs, Prof am Union Theol. Seminary in New York (725).

Dr. Karl Brockelmann, Privatdoc. a. d. Universität in Breslau, Rosen-

thalerstr. 2 (1195).

Dr. H. Brugsch-Pascha, Professor, kais. Geh. Legationsrath in Berlin W.
Kurfürstenstr. 125 (276) (f).

Dr. Rud. E. Brünne w, Prof. in Vevey, Canton de Vaud, Villa Beauval
(Schweiz) (1009).

Dr. th. Karl Budde , Professor an der Universität Strassburg i/Els., Spach-

allee 4 (917).

- E. A. Wallis Budge, Litt.D. F. S. A., Assistent Deputy Keeper of Egyptian
and Oriental Antiquities, Brit. Mus., London WC (1033).

- Dr. Frants Buhl, Prof der Theologie a. d. Univ. in Leipzig, Rosenthal-

gasse 13 (920).

Don Leone Caetani, Principe di Teano, Rom, Palazzo Caotani (1148).

Herr Freiherr Guido von Call, k. k. Österreich -ungar. Botschaftsrath in

Berlin, k. k. österr.-ungar. Botschaft (822).

- Dr. Carl CappeUer, Prof a. d. Univ. in Jena, Forstweg 1 (1075).
- Rev. L. C. Casartelli, M. A., St. Bede's College, Manchester, Alexandra

Park (910).
- Alfred Caspari, Königl. Gymnasial - Professor in München, Rottmaiui-

strasse 10 (979).

Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrath, Exe, Prof. d. hebr. Spr. ii. Litteratur

an der Univ. in St. Petersburg (292).
- M. Josef Cizek, Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad (1211).
- Hyde Clarke, Esq., V. P. R. Hist. S., V. P. Anthr. Inst, in London SW,

St. George Square 32 (601).

Dr. Ph. Colinet, Professor des Sanskrit und der vergl. Grammatik an

der Universität in Löwen (1169).

Dr. Hermann Collitz, Professor am Bryn Mawr College, Bryn Mawr Pa.

bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (1067).

- Dr. August Conrady, Privatdocent an der Univ. in Leipzig, Grassi-

strasse 27, II (1141).
- Dr. Carl Heinr. Cornill, Professor au der Univ. in Königsberg, Mittel-

Tragheim 28 a (885).
- Dr. Heinrich Graf von Coudenhove, Legationssecretär bei derk.k. Oesterr.-

Ungar. ISotsphaft in Tokio (auch Wien I, Metternichgasso 5) (957).

Edw. Byles Cowoll, Professor dos Sanskrit an der Universität in Cam-
bridge, England, 10, Sorope Terrace (410).

- Professor Dr. Mich. John Cr am er in New York, East Orange, Prospoct

Str. 40 (695).
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Herr Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am tbeol. Seminar in Chicago, Illinois, U. S. A.,

West Mourne Str. 395 (923).

- P. Jos. Dahlmann S. I., Exaeten bei Roermond., Limburg, Holland (1203).
- ReA'. Prof. T. Witton Davies, B. A., Principal, Midland Bapti.st College,

Nottingham, England (1138).

Dr. Alexander Dedekind, Ciistosadjunkt der Sammlung ägypt. Alter-

thümer im k. k Hofmuseum, Wien XVHI, Johannesgasse 43 (1188).

Dr. Ernst Georg Wilhelm Deecke, Rector des Gymnasiums in Miil-

hausen (Elsass) (742).

Dr. Berthold Delbrück, Prof. and. Univ. in Jena, Fürstengraben 14 (753).

Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Höfchenstr. 78 II (948).

Dr. Hartwig Derenbourg, Prof. an der Ecole speciale des Langues
orientales Vivantes u. am College de France in Paris , Rue de la

Yictoire 56 (666).

Dr. Paul Deussen, Professor a. d. Uaivers. in Kiel, Beseler Allee 39

(1132).

Dr. F. H. Dieterici, Geb. Hegierungsrath, Prof. an der Universität in

Berlin, Charlottenburg, Hardenbergstr. 7 (22).

Dr. A. Dillmann, Prof. der Theol. a. d. Universität in Berlin W,
Schillstr. IIa (260) (f).

Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d.

Univ. in Helsingfors (654).

Rev. Sam. R. Driver, D. D., Canon of Christ Church in Oxford (858).
- R. C. Dutt, C. I. E., Calcutta, 30 Beadon Street (1213).

Dr. Rudolf Dvofäk , Professor a. d. böhmischen Universität in Prag III, 44
Kleinseite, Brückengasse 26 (1115).

- Dr. Karl Dyroff, K. Gymnasiallehrer in München, Türkenstrasse 36 (1130).

Dr. Georg Moritz Ebers, Professor an d. Univ. Leipzig, in Tutzing (Bayern),

Villa Ebers (562).
- Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh, 15 Hatton

Place (763).

- Dr. J. Elini, Pastor emer. in Genf, Chemiu de Malagnou 7 bis (947).

Dr. Karl Ehrenburg in Würzburg, Paradeplatz 4 (1016).

Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin, Südende, Bahn-
strasse 21 (902).

- Dr. Carl Hermann Ethe, Prof. am University College in Aberystwith,

Wales, Marine Terrace 575 (641).
- Waldemar Ettel, Pfarrer in Falkenrehde, Reg.-Bez. Potsdam (1-015).

- Dr. Julius Euting, Prof. an der Univ. und Bibliothekar d. Univ.-Bibl.

in Strassburg i/Els., Schloss (614).

Edmond Fagnan, Professeur ä l'Ecole superieure des Lettres d'Alger,

Alger (963).

Dr. Fredrik A. Fehr, Praes. d. Consistoiüums u. Pastor pi-imarius in

Stockholm (864).

C. Feindel, kais. deutscher Konsul in Amoy, China, Prov. Fu-kien (836).

- Dr. Winand Fell, Professor an der Akademie in Münster i. W., Stern-

strasse 2 a (703).
- Dr. A. Fischer, Privatdocent an der Univ. in Halle, Wuchererstr. 64 (1094).

Dr. Johannes Flemming, Custos an der Universitäts-Bibliothek in Bonn
(1192).

- Dr. Karl Florenz, Prof. an der Universität in Tokyo, Japan, Kaga
Vashiki 4 (1183).

Dr. R. Otto Franke, Privatdocent an der Univ. in Berlin W, Steglitzerstr. 11

(1080).

Dr. Siegmund Fränkel, Professor au der Univ. in Breslau, Schwertstr. 5a
(1144).

.Jacob Frey, z. Z. Corrospondent bei der Kaukasischen Pharmaceutiscben

Handelsgesellschaft in Tifüs (1095).
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Herr Dr. Ludwig Fritze, Professor und Seminar-Oberlehrer in Köpenick bei

Berlin (1041).

-. Dr. Alois Ant. Führer, Prof. of Sanscrit u. Curator des Provineial Mu-
seum in Lucknow (973).

Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim (956).

- Dr. Charles Gainer (Adr. unbekannt) (631).

- Dr. Eichard Garbe, Professor an d.Univ. in Königsberg, Jägerhofstr. 10 (904).

- Dr. Luden Gautier, Prof der alttest. Theologie in Lausanne, Grotte 1 (872).

Dr. Wilhelm Geiger, Prof a. d. Univ. in Erlangen, Kasernstr. 11 (930).

- Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).

Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Berlin NW, Bandei-

strasse 45 (1090).

Dr. H. Geiz er, Hofrath, Professor an der Universität in Jena, Kahlaische

Strasse 4 (958).

- Dr. W. Gerber, Prof an der deutschen Univ. in Prag, III Badgasse 284
(1147).

C. E. Gern an dt, Director in Stockholm (1054).

- Dr. Rudolf Geyer, Scriptor a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien lX/3,

Garnisongasse 10 (1035).

- N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089).

Dr. Hermann G i e s , Dragoman bei der kais. deutsehen Botschaft in Con-

stantinopel (760).

Lic. Dr. F. Giesebrecht, Professor in Greifswald, Nicolaistr. 3 (877).

Rev. Dr. D. C. Ginsburg in Holmba, Virginia Water, Surrey, England (718).

Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, Saaz in Böhmen (1162).

- Dr. Ignaz Goldziher, Professor an d. Univ. und Secretär der israelit.

Gemeinde in Budapest VII, Hollö-utcza 4 (758).

Dr. Richard J. H Gottheil, Professor am Columbia College in New
York, Nr. 57 East, 7 6th Street (1050).

Dr. Raoul de la Grasserie, Richter in Rennes, Rue Bourbon 4 (1139).

Dr. George A. Grierson, B. C. S., Asiatic Society, Calcutta (1068).

Dr. Julius Grill, Professor a. d. Univ. in Tübingen, Grabenstr. 5 (780).

Dr. H. Grimme, Prof an der Universität in Freiburg i. d. Scliweiz (1184).

Dr. Wilh. Grube, Prof. a. d. Univ. und Directorialassistent am Kgl. Museum
für Völkerkunde in Berlin W, Friedrich -Wilhelmstr. 4 (991).

Dr. Max Grünbäum in München, Schleissheimer Str. 40 (459).

Dr. Mas Th. Grünert, Professor an der deutschen Univ. in Prag II,

Krakauergasse 5 (873)

Dr. Albert Grünwedel, Prof., Directorialassistent am Kgl. Museum für

Völkerkunde in Berlin SW, Königgrätzerstr. 120 (1059).

Dr. Ignazio Guidi, Prof. des Hehr, und der semit. Spr. in Rom, Piazza

Paganica 13 (819).

Lic. Ilerm. Guthe, Professor an der Univ. in Leipzig, Kramerstr. 7 (919).

- Johannes Haardt, Pastor in Altendorf, Rheinland (1071).

Dr. med. et philos. Julius Caesar H aentz seh e in Dresden, Amalienstr. 9

(595).

Etienne Halasz in Galgöcz (Ungarn) Com. Nyitra, Varaljagasse 19 (1165).

Dr. J. Halevy, Maitro de Conferoncos ä TEcole pratique des Hautes
Etudes, Paris, Ruo Aumaire 26 (845j.

Dr. Ludwigllallicr, l'farror in Altweiler bei Ilarskirchen, Unter-Elsass(1093).

- Dr. F. J. van den Ham, Prof an d. Univ. in Groningen (941).

Dr. A. Harkavy, kais. russ. Staatsrath und Prof. der Geschichte des

Orients an der Univ. in St. Petersburg, Puschkarskaja 47 (676).

Dr. C. de Harlez, Prof d. oricnt. Spr. an der Univ. in Löwen, Ruo des

Recollets 25 (881).

Dr. Martin Hartmann, Profos.sor am kais. orientalischen Seminar in

Berlin NO, Landsberger Allee 7, vom 1. Apr. 1895 au Charlotteu-

burg, Schillerstr. 7 (802).
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Herr Assessor Dr. jur. Robert Hauck, zugetheilt der Kais. Deutschen Gesandt-
schaft in Teheran (1153).

Dr. J. Hausheer, z. Z. in Zürich, Stüssihofstatt 14 (1125).

Justus Heer, stud. orient. in Basel, Austr. 79 (1218).

Rev. Dr. M. Heidenheim in Zürich, Wollishofen (570).

P. Dr. Joh. Heller, Professor in Innsbruck (965).

Dr. Gustav Herberich, kgl. Reallehrer in Neuburg a/D. (1179).
- Dr. G. F. Hertzberg, Prof. an d. Univ. in Halle, Louisenstr. 4 (359).
- A. Heu sie r, V. D.M. in Basel, Albangraben 8 (1156).

Dr. A. Hillebrandt, Professor an der Univ. in Breslau, Monhauptstr. 14

(950).

- Dr. Heinrich Hillenbrand, Prof. d. bibl. Wissenschaften a. d. theo-

logischen Lehranstalt in Fulda (1091).

Dr. H. V. Hilprecht, Professor a. d. Universität von Pennsylvania,

Philadelphia (1199).

- K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Wiesbaden, Stiftstr. 5 (567).

- Dr. Val. Hintner, Professor am akad, Gymnasium in Wien (806).

- Dr. Hartwig Hirschfeld, Professor am Moutefiore College in Ramsgate,
England (995).

Dr. G. Hoberg, Professor an der Universität in Freiburg i. Br., Schiller-

strasse 4 (1113).

- Dr. A. F. Rudolf Ho er nl e , Principal, Madrasah College, und Sekretär

der Asiatic Society in Calcutta, Wollesley Square (818).

Dr. Adolf Holtzmann, Prof. am Gymn, u. an d. Univ. in Freibui'g i. B.,

Moltkestr. 42 (934).

Dr. Fritz Hommel, Professor an d. Univers, in München, Schwabing,
Leopoldstr. 81 (841).

Dr. Edw. W. Hopkins, Professor am Brj'n Mawr College, Bryn Mawr Pa.

bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (992).

- Dr. Paul Hörn, Privatdocent a. d. Univ. in Strassburg i/Els. , Schiltigheim,

Kirchfeldweg 8 (10C6).

- Dr. M. Th. Houtsma, Professor d. morgenläud. Spr. an der Univ. in

Utrecht (1002).
- Clement Huart, Dragoman der französischen Botschaft in Constantinopel

(1036).

Dr. H. Hübschmann, Prof. an der Univ. in Strassburg i/Els., Ruprechts-

auer Allee 31 (779).

- Dr. Eugen Hultzsch, Archaeological Survey, Bangalore (946).

Dr. Georg H u t h , Privatdoc. a. d. Universität, Berlin N, Oderbergerstr. 2

1

(1202).

- Dr. A. V. Williams Jackson, Professor am Columbia College, Highland

Avenue, Yonkers, New York, U. S. A. (1092).
- Dr. Georg K. Jacob, Privatdocent an der Universität in Greifswald,

Domstr. 46 (1127).

Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Univ. in Bonn, Niebuhrstrasse 29a
(791).

Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Königsbei-g, Altstadt. Lang-
gasse 38 (820).

- Dr. P. Jensen, Prof. an der Univ. in Marburg, Haspelstr. 21 (1118).
- Dr. Julius Jolly, Prof. an d. Univ. in Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).

- Dr. Ferd. Justi, Prof. an d. Univ. in Marburg, Barfüsserthor 30 (561).

- Dr. Th. W. Juynboll, in Leiden (1106).

Dr. Adolf Kaegi, Professor an der Univ. in Zürich, Hottingen, Kasinostr. 4

(1027).
- Dr. Adolf Kamphauson, Prof. au der Univ. in Bonn, Weberstr. 27 (462).

Dr. David Kaufmaiin, Prof. an der Landes - Rabbinerschule in Buda-
pest, Andrassystrasse 20 (892).

- Dr. Kr. Kau Ion, Prof an d. Univers, in Bonn, Breitestr. 74 (500).



Verzeichniss der Mitglieder' der D. M. Gesellschaft. XXXIX

Herr Dr. Emil K a u t z s c li , Prof. au der Universität in Halle, Wettiner Str. 31 (G2 1).

Dr. Alexander von Kegl, Gutsbesitzer in Budapest (1104).

-. Dr. Stephan Kekule, Herlin, S.W. Yorkstr. 37 I (1174).

- Dr. Camillo Kellner, Professor am königl. Gymn. in Zwickau (709).

Dr. Charles F. Keut, Doeent an der Universität in Chicago, 111., U. S. A.

University, Graduate Hall (1178).

- Dr. H. Kern, Professor an d. Univ. in Leiden (936).

Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der Orient. Sprachen an d. Univ. in

Greifswald, Steinstr. 25 (875).

- Dr. Franz Kielhorn, Prof an der Universität in Göttingen, Hainholz-

weg 21 (1022).

- Dr. H. Kiepert, Professor an der Universität in Berlin SW, Linden-
strasse 11 (218).

- Leonard W. King, of British Museum, Department of Egyptian and
Assyrian Antiquities, London WC (1191).

Dr. Johannes K 1 a 1 1 , Bibliothekar an der Kgl. Bibliothek in Berlin, Westend,
Charlottenburg, Linden Allee 8/10 (878).

- Rev. F. A. Klein in Cannstadt i/Württerab., 2G, Taubenheimerstr. (912).
- Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm (931).

- Dr. P. Kleiner t, Prof d. Theol. in Berlin W, Schellingstr. 11 (495).

- Dr. K. Klemm in Berlin NW, Perlebergerstr. 31 (1208).
- Dr. H. G. Kleyn, Professor in Utrecht (1061).

Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Prof d. Theologie in Kiel, Jägersberg 7

(741).

Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).

- Dr. A. Köhler, Geheimer Rath u. Prof. d. Theol. in Erlangen, Spitalstr. 30
(619).

Dr. Kaufmann Köhler, Rabbiner in New York (723).

Dr. Samuel Kohn, Rabbiner ixnd Prediger der Israelit. Religionsgemeinde
in Budapest VII, HoUö-utcza 4 (656).

- Dr. Alexander Kohut in New York, 160 East Str. (657) (f).

Gorge Alex. Kohut, stud. phil. in New York, 160 East, 72nd Street

(1219).

Dr. Paul V. Kokowzow, Privatdocent a. d. Universität zu St. Petersburg,

3 Rotte Ismailowsky Polk, H. 11 Log. 10 (1216).

Dr. Eduard König, Professor an d. Univ. in Rostock, Paulstr. 29 (891).
- Dr. J. König, Erzbischöfl. Geistl. Rath, Prof an der Univ. in Freiburg i. B.,

Gartenstr. 9 (665).

Leberecht Kootz, cand. theol. et Orient, in Ballwitz b/Stargard i/Mockl.-

Str. (1204).

Alexander Koväts, Professor der Theologie am röm.-kathol. Seminar in

Temesvär, Ungarn' (1131).

Dr. J. Krcsmarik, k. Oberstuhlrichter in Szarvas, Bekeser Comitat,

Ungarn (1159).

Dr. Ludolf Krohl, Geh. Hofrath , Prof an der Univ. in Leipzig, An der

I. Bürgerschule 4 (164).

- Dr. P. Maximilian Kronkel in Dresden, Bergstr. 42 (1073).

Theod. K reüssier, Pastor in Ursprung b. Stollberg i. Erzgebirge i/Sachsen

(1126).
- Dr. Mich. Jos. Krüger, Domprobst in Frauenburg (434).
- Dr. E. Kuhn, Prof an der Univ. in München, Hessstr. 3 (712).

Dr. Franz Kühnert, Privatdocent an der Univ. in Wien IV, Phorus-

gasse 7 (1109).

Dr. E. Kurz, Privatdocent a. d. Universität in Born (761).
- Graf Gdza Kuun von Ozsdola in Budapest, Stadtmarienhofsg. (696).
- Dr. J. P. N. Land, Prof in Leiden, Breostr. 70 (464).

Dr. S. Landauer, Bibliothekar an der Univ. in Strassburg i/Els., Münster-

gasse 18 (882).
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Herr Dr. Carlo Graf von Laiidberg-Hallberger, k. sehwed. Kammerlierr

und diplomatischer Agent z. D., Schloss Tutzing, Oberbayern (1043).

- Dr. Carl Lang, Oberlehrer am Kgl. Seminar in Droyssig b. Zeitz (1000).

- Dr. Charles R. L an man, Corresponding Secretary of the American Orien-

tal Society, Prof. of Sanskrit in Harvard University, 'J Farrar Street,

Cambridge, Massachusetts, U. S.A. (897).

- Dr. M. Lauer, Geh. Regierungsrath u. Schulrath in Stade (1013)

- Dr. S. Lefmann, Prof. an der Univ. in Heidelberg, Plöckstr. 46 (8r>8).

Dr. jur. et phil. Carl F. Lehmann, Privatdocent an der Universität in

Berlin NW, Louisenstr. 51 (1076).

Dr. Oscar von Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Peters-

burg, Wassili Ostrow, Quartier 8, Gr. Prospekt 35 (1026).

- Prof. John M. Leonard, Ph. D., 198 Ohio Avenue, Cincinnati, Ohio,

U.S.A. (733).

Paul Lergetporer, Gymnasiallehrer in Görz (Kiistenlande) (1100).

L. Leriche, Dragoman de la Legation de France ä Mogador, Maroc (1182).

Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. in Strassburg i/Els., Sternwartstr. 3

(1021).

Dr. Bruno Lieb ich, Privatdocent an der Universität in Breslau, Moltke-

strasse 10 part. (1110).

- Dr. Arthur Lincke in Dresden, Bergstr. 8 (942).

Dr. Bruno Lindner, Professor an der Univ. in Leipzig, Egelstr. 8 (952).

Dr. J. Lobe, Geheimer Kirchenrath in Rasephas bei Altenburg (32).

D. Theophil Löbel, Censur-Inspektor im k. ottomanischen Unterrichts-

ministerium in Coustantinopel (1114).

Lic. Dr. Max Löhr, Prof. au der Universität in Breslau, Klosterstr. 10,

Gartenhaus II (1164).

Dr. Wilhelm Lotz, Prof. an der evang.-theol. Fakultät in Wien IX,

Lazarethgasse 29 (1007).

Dr. Immanuel Low, Oberrabbiner in Szegedin (978).

Dr. Alfred Ludwig, Professor an der deutschen Universität in Prag,

Königl. Weinberge, Celakowsky-Str. 15 (1006).

Jacob Liitschg, Secretair d. kais. russ. Consulats in Kaschgar (865).

- C. J. Lyall, B. S. C, in London W, Sussex Garden 55 (922).

- Dr. J. F. Mo Curdy, Prof. am Univ. College, Toronto, Canada (1020).

Dr. Arthur Anthony Macdonell, Professor des Sanskrit a. d. Univ. in

0.\tbrd, 7 Fyfield Road (1051).

Dr. Eduard Mahl er, Assistent der k. k. Gradmessung in Wien, Währing,
Zimmermaniigasse 13 (1082).

- Dr. Oskar Mann, Assistent b. d. Kgl. Bibliothek, Berlin N, 58, Wörther-

strasse 37 II (1197).

David Samuel Margoliouth, Fellow of New College and Laudian Pro-

fessor of Arabic in the University of Oxford (1024).

- Lic. Karl Marti, Pfarrer in Muttenz (Baselland) und Prof. d. Theol. a.

d. Univ. in Basel (943).

Michael Maschanoff, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).
- Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag,

Bilderdijkstr. 102 (270).

Dr. A. F. von Mehren, Professor der somit. Sprachen in Kopenhagen,

Kannikestraede 11 (24 0).

Dr. Bruno Meissner, Privatdoc. a. d. Universität in Hallo, Sophienstr. 21

(1215).
- Dr. Ludwig Mendelssohn, Staatsrath und Prof. an der Universität in

Dorpat (895).

- Dr. A. Merx, Geh. Hofrath, Professor d. Theologie in Heidelberg, Bunsen-

strasse 1 (537).
- Dr. Ed. Meyer, Professor an der Universität in Halle, Reilstr. 88 (808).

Dr. Leo Meyer, k. russ. wirklicher Staatsrath und Prof. in Dorpat (724).
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Herr Curt Michaelis, stud. phil. in München, z. Z. Frankfurt a/0., Richtstr. 20
(1181).

- , Dr. eil. Michel, Professor a. d. Univ. in Lüttich, 110 Avenue d'Avroy (951).
- Cand. theol. S. Michel et aus Christiania, z. Z. in Leipzig (1136).
- Dr. theol. L. H. Mills in Oxford, Norham Road 19 (1059).
- Dr. O. F. von Möllendorff, kais. deutscher Viceconsul in Manila,

Philippinen (98G).

- Dr. George F. Moore, Professor of Theology , Andover, Mass., U. S. A.
(1072).

- Dr. med. A. D. Mor d tm ann in Constantinopel, Pera, Rue Kartal 3 (981).
- Dr. J. H. Mordtmann, kaiserl. deutscher Konsul in Salonik (807).
- Mubarek Ghalib Bey, Exe, in Contantinopel, Couron Tschesme, Palais

Edhem Pascha (1170).

- Dr. Ferd. Mühlau, kais. russ. wirkl. Staatsrath u. Professor d. Theol. an
der Univ. in Dorpat; jetzt in Kiel (565).

Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D., in Edinburgh (437).

Herr Dr. D. H. Müller, Professor an der Univ. in Wien VIII, Wickenburg-
gasse 24 (824).

- Dr. Friedrich Müller, Hilfsarbeiter am König!. Museum für Völkerkunde
in Berlin, Tempelhof b/Beriin, Berliner Str. 71 (1101).

- Dr. Ed. Müller-Hess, Professor in Bern, Zieglerstrasse 30 (834).
- Dr. C. A. Nallino in Neapel, R. Istituto Orientale (1201).
- Dr. Eberh. Nestle, Professor in Ulm a/D. (805).
- Dr. W. A. Neumann, Prof. a. d. Univ. in Wien IX, Garnisongasse 4

(518. 1084).

Dr. Geoi^e Karel Niemann, Professor in Delft (547).
- Dr. Ludwig Nix in Mainz (1079).
- Dr. Theod. Nöldeke, Prof. an der Univers, in Strassburg i/Els. , Kalbs-

gasse 16 (453).

- Dr. W. N w a c k , Professor an der Univers, in Strassburg i/Els., Ruprechtsau,
Hauptstr. 58 (853).

Dr. Heinrich Nützel, Wissenschaftl. Hilfsarbeiter am Münzcabinet der
Kgl. Museen, Berlin N, Elsasserstr. 32 (1166).

- Dr. H. Oldenberg, Prof, an der Univ. in Kiel, Reventlow Allee 20 (993).
Dr. Julius Oppert, Membre de l'Institut, Prof. am College de France in

Paris, Rue de Sfax 2 (602).

- Dr. Conrad von Orelli
, Professor an der Universität in Basel, Bernoulli-

strasse 6 (707).

- Dr. C. Pauli, Professor am Kantonslyceum zu Lugano (Cant. Tessiu),

Casa Monti, Viale Carlo Cattaneo 94 (987).
- Dr. Felix E. P eiser, Privatdocent an der Univ. in Königsberg (1064).
- Dr. Joseph Perles , Rabbiner und Prediger der israelitischen Gemeinde

in München, Herzog Max-Str. 3 (540) (f).

- Felix Perles, stud. phil., München, Herzog Alax-Str. 3 (1214).
- Dr. E. D. Perry, Columbia College, New York, 133 East, 55th Street (1042).
- Prof. Dr. W. Per tsc h. Geh. Hofrath, Oberbibliothekar in Gotha, Damm-

weg 25 (328).

- Dr. Eduard Peter, k. k. Regicrungsratli und Honorar-Professor der alt-

testamentl. Exegese und der semit. Philologie an der deutschen Uni-
versität in Prag I. Kreuzherrenstift 3 (388).

- Rev. John P. Peters, Prof. an der Episcopal Divinity School in Phila-
delphia, Pennsylvania, U. S. A. (996).

- Dr. Norbert Peters, Prof. der alttestamentlichen Exegese an der B.
theolog. Facultät in Paderborn (1189).

- Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a. M., Gärtnervveg 2 (1209).
- Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philipp i, Professor an d. Univ. in Rostock,

Georgstr. 74 (699).
r Dr. Bernhard Pick, ev. Pfarrer in Alleghany, Pa. (913).
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Herr Dr. Richard Pietschmann, Prof. an der Universität und Ober-Bibliothekar

an der Univ.-Bibliothek in Göttingen, Gronerthor 1 (901).

- Theophilus Goldridge Pin che s, Department of Egyptian and Assyrian

Antiquities, British Museum; 36, Heath Street, Hampstead, London NW
(1017).

- Dr. Richard Pischel, Prof. an der Univ. in Halle, Schillerstr. 8 (796).

Dr. Franz Praetorius, Prof. an der Universität in Halle, Lafontaine-

strasse 17, vom 1. März 1895: Franckestr. 2 (685).

- Josef Prasch, Sparkassen-Beamter in Graz (Steiermark) II, Leonhard-

strasse 59 (1160).

- Jules Pr eux in Douai (Departement du Nord), 14 rue Jean de Gouy (1081).

Dr. Eugen Prym, Prof. an der Univ. in Bonn, Coblenzerstr. (644).

- Dr. Wilhelm Radioff, kais. russ. w. Staatsrat!!, Excellenz, Mitglied der

kais. Akademie in St. Petersburg (635).

- Lic. Dr. Alfred Rahlfs, Privatdoc. a. d. Univers, in Göttingen, Burgstr. 16

(1200).

Dr. S. Reckendorf, Professor an der Univers, in Freiburg i. B., Thuru-

seestr. 43 (1077).

Moses Reines, Rabbiner in Lida, Gouv. Wilna, Russland (1155).

Lic. Dr. Reinicke, Professor in Wittenberg (871).

Dr. Leo Reinisch, Professor a. d. Univers, in Wien VIII, Fuhrmanns-
gasse 9 (479).

Dr. Lorenz Reinke, Hofbesitzer in Langförden bei Stadt Yechta, Olden-

burg (510).

Dr. F. H. Reu seh, Professor der katholischen Theologie in Bonn, Lenne-

strasse 20 (529).

Dr. J. N. Reuter, Docent des Sanskrit und der vergl. Sprachwissenschaft

an der Universität zu Helsingfors, Wilhelmsgaten 4 (1111).

Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Corr., Bellevae

Hospital, New York (887).

P. Dr. Joseph Rieb er, Docent der Theologie an der deutschen Univ. in

Prag III, Carmelitergasse 16 (1154).

Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Heuchelheim bei Landau, Rheinpfalz (1005).

- Dr. James Robertson, Professor of Orient. Languages, Glasgow (953).

- Dr. Joh. Roediger, Oberbibliothekar an der Kgl. Univ.-Bibliothek io

Marburg, Schwauallee 7 (743).

Dr. Robert W. Rogers, B. A., Professor am Drew Theological Seminary,

Madison, New Jersey, U. S. A. (1133).

- Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).

- Gustav Rösch, pens. ev. Pfarrer in Biberach a. d. Riss (932).

- Baron "Victor von Rosen, Prof. an der Universität und Akademiker in

St. Petersburg, Excellenz, Wassili-Ostrow, 7te Linie, 2 (757).

- Lic. Dr. J. W. Rothstein, Professor an der Universität in Halle, Sophien-

strasse 30 (915).

- Dr. Max Rottenburg in Tisza-Lök, Ungarn (1212).

- W, H. D. Rouse, M. A., Fellow of Christ's College, Cambridge, England

(1175).

Gustav Rudioff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).

- Dr. Franz Rühl, Prof. an der Univ. in Königsberg, Sackheimer Kirchen-

strasse 5 (880).
- Julius Ruska, Lehramtspraktikant in Heidelberg, Kettengasse 25 (1163).

- Dr. theol. und phil. Victor Ryssel, Professor an der Univers, in Zürich,

Fluntern, Plattenstr. 45 (869).
- Dr. med. Lamec Sa ad, Cloppenburg i. Oldenburg (1046).

- Dr. Ed. S ach au. Geh. Regierungsrath, Prof. an der Univ. in Berlin W,
Wormser Str. 12 (660).

- Carl S alemann, Mitglied der kais. Akademie, Direktor des Asiatischen

Museums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow, Haus der Akademie (773).
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Herr Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (7 62).

Dr. A. F. Graf von Sc hack, Exe, w. Geheimer Rath und Kammerherr
in München (322) (f).

-' Dr. Wilhelm Schenz, Geistl. Kath u. königl. Lycealprofessor in Kegens-
burg (1018).

Dr. Lucian Scherman, Privatdocent an der Universität in München,
Georgenstrasse 28 (1122).

- Celestino Schiaparelli, Prof. des Arab. an der Univ. in Rom, Lungara 10
(777).

- Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Fontenoille (Ste Cecile), Belgien (lüo6).

A. H outum-Sch i n dler , General in persischen Diensten, General-Inspector

der Telegraphen, Teheran (1010).

Dr. Emil S chlagintw eit, k. bayr. Regierungsrath in Zweibrücken (G26).

Ottokar Freiherr von Sciilechta-Wssehrd, k. k. ausserordentlicher

Gesandter und bevollmächtigter Minister a. D. in Wien I, Nibelungen-
gasse 10 (272) (t).

- Dr. A. W. Schi ei eher in Berlin SO, Engelufer la (1190) (f).

Joh. Michael Schmid, Canonicus hon. an der griech.-raelchitiseh-kathol.

Kathedralkirche St. Peter zu Dschedaidat Mardschajün der Diözese
Bäuiäs (^Caesarea Philippi in Palaestina) , Pfarrer und Localschul-

inspector in Frohnstetten, Post Deggendorf, Niederbayern (1047).
- Dr. Erich Schmidt in Bromberg, Wilhelmstr. i) (1070).

Dr. Johannes Schmidt, Prof. an der Univers, in Berlin W. Lützower
Ufer 24 (994).

- Dr. Richard Schmidt in Eisleben, Freistr. 29 (1157).

Dr. Alfred Schmoll er, Stadtpfarrer in Weilheim (1158).
- Dr. Leo S chnee d orfer , Prof. der Theologie an d. deutschen Universität

in Prag I, Aegidigasse (Dominicaner-Kloster) 9 (862).

Dr. H. Schnorr von Carolsfeld, Oberbibliothekar der kgl. Univers.-

Bibliothek in München, Arnulfstr. 1 (1128).
- Dr. George H. Schodde, Prof. an der Capital University, Columbus, Ohio,

452 Keniball Place, U. S. A. (900).

Dr. Eberhard Schrader, Geh. Regierungsrath, Prof. an der Univ. in

Berlin NW, Kronprinzen-Ufer 20 (655).

Dr. Fritz Seh rader, Lehrer am Roberts College, Constantinopel, Rumili
Hissar (1152).

Dr. W. Schrameier, kaiscrl. deutscher Vice-Consul a. i. am kaiserl.

deutschen Consulat in Canton, China (976).

Dr. Martin Schreiner, Professor an der Lehranstalt für Wissenschaft

des Judenthums zu Berlin SW, Lindenstr. 48/50 (1105).
- Dr. Paul Schröder, kaiserl. deutscher Generalkonsul für Syrien in

Beirut (700).

Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. an der Univ. in Innsbruck, Jluseums-
strasse 10 IH (905).

- Dr. Martin Schultze, Rector a. D. in Ellrich a. Harz (790).
- Lic. Dr. Fr. Schwally, Privatdocent a. d. Univers, in Strassburg i/Elsass,

Ballhausgasse 18 bis (1140).

Dr. J. Schwarzstein, Rabbiner in Karlsruhe, Herrenstrasse 14 (1097).
- Dr. Jaroslav Sedläcek, Supplent an der k. böhmischen Universität und

Kaplan zu St. Heinrich in Prag II, Heinrichsgasse 97."} (1161).
Dr. Ernst Seidel, prakticirender Arzt in Leipzig -Reudnitz, Grenz-

strasse 9 II (1187).

P. Cyrill Sei fort, Augustinerstiftsprioster im Königskloster zu Brunn,
z. Z Breslau, Burgstr. 7 III (1205).

Emile Senart, Menibro do l'lnstitut in Paris, Rue Fran(,'ois lei" 18 (681).
- Dr. Chr. F. Seybold, Lector der somit. Spraclien an der Univers, in

Tübingen, Hechingerstr. 14 (1012).

Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).
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Herr Dr. K, Siegfried, Geh. Kirchenrath, Prof. der Theologie iu Jena W.-G.,

Bahnhofstr. 12 (692).

Dr. Richard Simon, Privatdocent an der Universität in München, Werneck-
strasse IGa (1193).

David Simonsen, Oberrabbiner in Kopenhagen, Raadhussträde 4 (1074).

- Dr. J. P. Six in Amsterdam (599).

- Dr. Rudolf Smend, Prof an der Univ. in Göttingen, Bühl 21 (843).

Rev. Dr. S. Alden Smith, Professor der morgenländischen Sprachen,

West Newton, Pennsylvania, U. S. A. (1087).

- Dr. Henry Preserved Smith, Prof in New York, U. S. A., Everett House,

Union Square B. L. M. Bates (918).

Dr. R. Payne Smith, Vary Rev. the Dean of Canterbury (7ü6).

- Dr. W. Robertson Smith, Prof. an der Univ. in Cambridge, England (787) (f).

Dr. Christian Snouck Hurgronje, Professor in Batavia, Java (1019).

Dr. Alb. So ein, Prof an der Univers, in Leipzig, Schreberstr. 5 (661).

Dr. Rudolf von Sowa, k. k. Gymnasialprof. in Brunn, Carlsglacis 1 (1039).

Dr. W. Spiegelberg, Privatdocent an der Universität in Stras.sburg i/E.,

Schiffmattweg 32 bis (1220).

Jean H. Spiro, Prof. ii lUniversite de Lausanne ii Vufflens-la-Ville, Cant.

Vaud (Suisse) (lOG.'j).

Dr. Samuel Spitzer, Ober-Rabbiner in Essek (798).

Dr. Reinhold Baron von Stackeiberg, Docent am Lazarewschen Institut

in Mo.skau (1120).
- R. Steck, Prof. d Theol. an der Universität in Bern (G98).

Dr. Aurel Stein, M. A., Principal, Oriental College, and Registrar, Panjab

University, Labore (1116).

Dr. Georg Steindorff, Professor a. d. Uuivers. in Leipzig, Haydnstr. 8 HI
(1060). .

•

- P. Placidus Steinin ger, Prof. des Bibelstudiums in der Benediktiner-

Abtei Admont (861).
- Dr. J. H. W. Steinnordh, Consistorialrath in Linköping (447).

- Dr. M. Steinschneider, Prof. in Berlin O, Wallner-Theaterstr. 34 (175).

- Dr. H. Steinthal, Prof an der Universität in Berlin W, Schöneberger

Ufer 4 2 (424).

- Rev. Dr. T. Steuhouse, Stockstieid on Tyne, Northumberland (1062).

Dr. Edv. Stenij, Adjunkt an der theologischen Fakultät der Universität

zu Helsingfors (1167).

Dr. Josef Stier, Prediger und Rabbiner der Israelit. Gemeinde in Berlin N,

Elsasserstr. 64/65 (1134).
- John Strachan, Prof. of Greek , Owens College, Manchester, England

(1088).
- Dr. Hermann L. Strack, Prof. der Theol. in Berlin, Gross-Lichterfelde,

Büothstr. 24 (977).
- D. Victor von Strauss und Torney , E.xc, Wirkl. Geh. Rath, in Dresden,

Lüttichaustr. 34 (719).
- Arthur Strong, M. A., Lecturer in the University of Cambridge, London,

SW Putney Hill, 7 St. John's Road (1196).

Dr. phil. Hans Stumme, Leipzig, Robert-Schumannstr. 1 (1103).
- Georges 1). Sursock, Dragoman des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).
- Aron von Szilädy, loform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).

A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).

Dr. Jacob Tauber, Oberrabbiner in Mährisch Prerau (1049).
- Dr. Emilio Toza, ordontl. Prof. an der Universität in Padova (444).

- G. W. Thatcher, M. A., B. D., Aufenthalt z. Z. unbekannt (1107).
- Dr. G. Thibaut, Professor of Muir College in Allahabäd, Indien (781).

Dr. C. P. Tiele, Professor an der Universität in Leiden (847).

W. von Ti es on hausen, Exe, kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Peters-

burg, Kaiscrl. Eremitage (2 62).
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Herr stud. phil. Tsuru-Matsu Tokiwai, Strassburg i/E., Gr. Renugasse 1 I (1217).

Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755).

Rud. Ulimann, Pfarrer, Inspector des prot. Alumneums in Regensburg

(1150).

Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).

Dr. J. J. Ph. Valeton, emer. Prof. d. Theol. in Amersfoort (Niederlande)

(130).

Dr. Herrn. Vämbery, Prof. an der Univ. in Budapest (672).

- B. Vandenhoff, stud. phil. u. Vicar in Berlin C, Niederwallstr. 9 (1207).
- Friedrich Veit, stud. phil. in Strassburg i/E., Ruprechtsau, Hauptstrasse 2

(1185).
- Arthur Venis, Principal Sanskrit College, Benares (1143).

Dr. G. van Vloten, Adjutor Interpretis Legati Warneriani in Leiden,

Gaugetje 1 (1119).

- Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin (1146).
- Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer in Leipzig, Hauptmannstr. 4 (1057).
- Dr. Wilh. Volck, kais. russ. w. Staatsrath und Prof. der Theol. an der

Universität in Dorpat (536).

- Lic. Dr. K. Völlers, Director der Vicekönigl. Bibliothek in Kairo (1037).
- Dr. Marinus Ant. Gysb. Vorstmann. emer. Prediger in Gouda (345) ("f").

- G. Vortmann in Triest (243) (f).

- Dr. Jakob Wackernagel, Prof. an d. Univ. in Basel, Steinenberg 5 (921).
- The VenerableArchdeaconA. William Watkins, The College, Durham (827).
- Dr. Albr. Weber, Prof. an d. Univ. in Berlin SW, Ritterstr. 56 (193).

Dr. H. Weiss, Prof. der Theol. in Braunsberg (944).

Dr. J. B. von Weiss, k. k. Hofrath und Professor der Geschichte au
der Universität in Graz, in Ruhestand, Bürgergasse 13 (613).

- Dr. F. H. Weissbach, Assistent an der Königl. Universitätsbibliothek

in Leipzig, Sebastian Bach-Strasse 11 (1173).
- Dr. J. Well hausen, Prof. a. d. Univ. in Göttingen, Geiststr. 2 (832).

- Dr. J. G. Wetzstein, königl. preuss. Consul a. D. in Berlin N, August-

strasse 69 (47).

Dr. Alfred Wiedemann, Professor a. d. Univ. in Bonn, Königstr. 2 (898).
- F. W. E. Wiedfeldt, Pfarrer in Estedt bei Gardelegen (404).
- Dr. Ulrich Wilcken, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Augustastr 56 (1206).

Dr. Eug. Wilhelm, Professor in Jena, Wagnergasse 11 (744).
- Dr. Hugo Win ekler, Privatdocent der serait Philologie an der Uni-

versität in Berlin O, Posener-Str. 10 (1177).
- Dr. Ernst Windisch, Prof. des Sanskrit an d. Univ. in Leipzig, Uni-

versitätsstr. 15 (737).
- Ernst, Prinz von Windisch-Grätz , k. k. Kammerherr u. Oberst a.D.

in Wien, III Stroligasse 11 (880).
- Dr. Moritz Winternitz, z. Z. in Oxford, Kingston Road 100 (1121).
- Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).
- Rev. Charles H. H. Wright, D.D., M. A , Ph. D. in Birkenhead, Chester,

44 Rock Park, Rockferry (553).

W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, England, Trinity College (556).

Dr. C. Aug. Wünsche, Professor u. Oberlehrer an d. Rathstöchterschule

in Dresden, Albrechtstr. 28 (639).

Dr. Th. Zachariae, Prof. an der Univ. in Halle, Jägorplatz 2 (1149).

Dr. Joseph Zaus, Docent der Philosophie an der k. k. deutschen Uni-

versität in Prag I, Karlsg. 174 (1221).

Dr. Heinr. Zimmer, Professor an der Universität in Greifswald, Karls-

platz 13 (971).

Dr. Heinr. Zimmern, Professor an der Univ. in Leipzig, Grassistr. 34 HI
(1151).

Dr. Jos. Zubaty, Prof. a. d. Präger böhmischen Universität in Smichov
b/Prag, Hussstrasse 539 (1129).



XL\I Verzelchm'ss d. Mitgl. u. d. gelehrten Körperschaften tmd Institute.

lu die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingeti-eten

:

Das Veitel-Heine-Ephraim'sch e Betli ha-Midrasch in Berlin.

DieKönigl. Bibliothek in Berlin W, Opernplatz.

„ Königl. und Universitäts-Bibliothek in Breslau.

„ Königl. und U ni v er si t ä ts- Bi b li o th e k in Königsberg.

,, Bibliothek des B ened i e tin er stifts St. Bonifaz in München.

La Bibliotheque Khediviale, Caire (Egypte).

Die Bodleiana in Oxford.

TheDitton Hall College, Ditton Hall near Widnes, Lancashire.

Die Gross herzogliche Hofbibliothek in Darmstadt.

„ K. K. Hofbibliothek in Wien.

Das Fürstlich Hohenzollern'sche Museum in Sigmaringen.

The Owens College in Manchester, England.

Das Rabbiner-Seminar in Berlin. (Dr. A. Berliner, N, Krausuickstr. 8).

The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay.

„ Union Theological Semin ary in New York.

Die Stadtbibliothek in Hamburg.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam.

„ Universitäts-Bibliothek in Basel.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek iu Berlin NW, Dorotheenstr. 9.

„ Kaiser 1. Universitäts-Bibliothek in Dorpat.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Erlangen.

,, Grossherzog 1. Universitäts-Bibliothek in Giessen.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald.

,, Grossher zog 1. Universitäts-Bibliothek in Jena.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Kiel.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek ,, Albertina" in Leipzig.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Marburg.

,, Königl. Universitäts-Bibliothek in München.

„ Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg.

K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag.

„ Grossher z o gl. Universitäts-Bibliothek in Rostock.

„ Kaiserl. Universitäts- undLandes-Bibliothek in Strassburg i.Els.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht.

Verzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute,

die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

1. Das Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen in B ata via.

2. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
3. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin SW 12, Zimmerstr. 90.

4. The Bombay Braneh of the Royal Asiatic Society in Bombay.
ö. La Societe des BoUandistes, 14, rue des Ursulines, Bru.xelles.

Ü. Die Magyar Tudomanyos Akademia in Budapest.
7. Le Ministere de rinstruction publique, Caire (Egypte).

8. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
t). The Ceylon Braneh of the Royal Asiatic Society in Colombo.

10. Das Real Instituto di Studj superiori in Florenz, Piazza S. Marco 2.

11. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
12. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
i:). Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch

Indh' im Haag.
14. Das Curatoriuiii der Universität in Leiden.
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15. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
16. The Society of Biblical Archaeology in London WC, Bloomsbury, .37, Great

Russell Street.

17. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Irelaud in London W",

2'2, Albemarle Str.

18. The Royal Geographical Society in London W, 1, Savile Row.
19. Das Athenee oriental in Löwen.
20. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
21. The American Oriental Society in New Haven.
22. Die Ecole speciale des Langues orientales Vivantes in Paris, Rue de Lille 2.

23. Das Musee Guimet in Paris.
24. Die Revue Archeologique in Paris, Rue de Lille 2.

25. Die Societe Asiatique in Paris, Rue de Seine, Palais de ITnstitut.

26. Die Societe de Geographie in Paris, Boulevard St. Germain 184.

27. Die Societe Academique Indo-chinoise in Paris.
28. Die Kaiser]. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
29. Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
30. Die Societe d'Archeologie et de Numismatique in St. Petersburg.
31. Die R. Accademia dei Lincei in Rom.
32. Die Direction du Service local de la Cochinchine (Cabinet du Directeur)

in Saigon.
33. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
34. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan, Tokyo (Japan).

35. The Asiatic Society of Japan in Tokyo.
36. The Smithsonian Institution in Washington.
37. The Bureau of Ethnology in Washington.
38. Die Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien,
39. Die Numismatische Gesellschaft in Wien I, Universitätsplatz 2.

40. Die Mechitharisten-Congregation in Wien VII, Mechitharistengasse 4.

Ex officio erhalten noch je 1 Expl. der Zeitschrift

:

Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in Alten bürg.
Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.
Die Privat-Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.
Se. Excellenz der Herr Staatsminister von Seydewitz in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).

Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Halle a|S.

Die India Office Library in London SW, Whitehall, Downing Str.

Die Königl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart.
Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.



XLVIII

Yerzeichniss der auf Kosten der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländisclien Gesellschaft. Herausgegeben von
den Geschäftsführern. I—XLVIII. Band. 1847—94. 653 M. (I. 8 M.
II—XXI. ä 12^M. XXII—XLVIII. ä 15 M.) (Für Mitglieder der D. M. G.

453 M.)
Früher erschien und wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr
1845 und 1846 (Ister und 2ter Band). 8. 1846—47. 5 M. (1845.

2 Äf. — 1846. 3 M.) Die Fortsetzung von 1847— 1858 findet sich in

den Heften der „Zeitschrift" Bd. IV—XIV vertheilt enthalten.

Register zum I.—X. Band. 1858. 8. 4 AI. (Für Mitglieder

der D. M. G. 3 M.)
Register zum XI.—XX. Band. 1872. 8. 1 M. 60 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXI.—XXX. Band. 1877. 8. 1 M. 60 Pf
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXXI.—XL. Band. 1888. 8. 4 AI. (Für Mit-

glieder der D. M. 6. 2 M. 50 Pf.)
Du von Bd. 2, 3, 8, 9, 10, 25— 27, 29—32 der Zeitschrift nur noch eine

geringe Anzahl von Exemplaren vorhanden ist , können diese nur noch zu

dem vollen Ladenpreise abgegeben werden. Bd. 2, 8— 10, 26, 27, 29, 31
und 32 können einzeln nicht mehr abgegeben werden, sondern nur bei

Abnahme der gesammten Zeitschrift , und zwar diese auch dann nur noch
zum vollen Ladenpreise. Vom 21. Bande an werden einzelne Jahrgänge
oder Hefte an die Mitglieder der Gesellschaft auf Verlangen, unmittelbar
von der Commissionsbuchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig,

zur Hälfte des Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 25— 27, 29—32

welche nur noch zum vollen Ladenpreise (ä 15 iM.) abgegeben werden
können.

Supplement zum 20. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländ. Studien 1859

—

1861, von Dr. Eich. Gosche. 8. 1868. 4 AI. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 Af.)

Supplement zum 24. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862— 1867, von Dr. Rieh. Gosche.

Heft I. 8. 1871. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 Af. 25 Pf.)

Heft II hiervon ist nicht erschienen und für die Jahre 1868 bis October

1870 sind keine wissenschaftl. Jahresberichte publicirt worden.
Supplement zum 33. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877,
von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. 2 Hefte. 8. 1879. 8 AI.

ip'ür Mitglieder der D. M. G. 4 AI.)

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegei en.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.

Albert Sarin. I. Hälfte. 8. 1881. — II. Hälfte. 8. 1883 (I. & II. Hälfte

complet: M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 AI.)
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Zeitschrift der Deutschen Morgenländisehen Gesellschaft. Supplement zum
34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Krnst Kuhn und Dr.

August Müller. 8. 1881. 5 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.
50 Pf.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von Dr. Krnst Kuhn und
Dt. August Midier. 8. 1883. Q M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 iU.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 M. (Für Mit-

glieder der 1). M. G. 2 M.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1857— 1859. 8.

1!) M. (Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Ff.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln

:

[Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von
F. Windischaann. 1857. 2 M. 40 Ff. {¥\\v Mitglieder der D. M. G.

1 M. 80 Ff.) VergriiTeii].

Nr. 2. AI Kindi
,

genannt „der Philosoph der Ai-aber". Ein Vorbild

seiner Zeit und seines Volkes. Von G. Flügel. 1857. 1 M. 60 Ff.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf Gäthäs oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen
Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von M. Haug. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthä
ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 AI . 50 Ff.) Bis auf 3 Exemplare vergriffen.

Nr. 4. lieber das Qatriinjaya Mähätmyam. Ein Beitrag zur Geschichte
der Jaina. Von Albr. Weher. 1858. 4 M. bO Ff. (Für Mitglieder der
D. M. G. 3 M. 40 Ff.)

Nr. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des
Ignatius zu den übrigen Eecensionen der Ignatianischen Litteratur. Von
Rieh. Adlb. Lipsius. 1859. 4 il/. bi) Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.
3 M. 40 Ff.)

II. Band (in 5 Nummern). 1860—1862. 8. 28 M. 90 Pf.
(Für Mitglieder d. D. M. G. 20 M. 30 Ff.)

Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit et Aethiopica latine

vertit Ant. d'Abbadie. 1860. G M. (Für Mitglieder der D. M. G
4 M. 50 Ff.)

Nr. 2. Die fünf Gäthäs des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von M. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Ff.)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der
Hanefiten von Zein-ad-din Käsim Ibn Kutlübugä. Zum ersten Mal heraus-

gegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von G. Flüqel.
1862. <ö M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf)

Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen be-
arbeitet von G. Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und
Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 M. 40 Ff. (Für Mitglieder
der D. M. G. 4 M. 80 Ff.)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung dos Somadeva.
Buch VI. VIL VIII. Iloniusgegoben von //. Brockhaus. 1862. 6 W.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.) Herabgesetzt auf 3 M..
für Mitglieder 2 M.

m. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (Für Mitglieder
der D. JL G. 20 M. 25 Ff.)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. III. Band.

Kr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuischer Uebersetzuug

mit einem Mandschii-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von H. Conon
von der Gabelentz. 1. Heft. Text. 18G4. 9 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Nr. 2. 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörterbuch. 1864. & M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf)

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach

einheimischen Quellen von A. Sjrrenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.

Stenzler. I. Ä9valäyana. 1. Heft. Text. 1864. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M.'bO Pf.)

IV. Band (in 5 Nummern). 1865—66. 8. 18 M. 20 Pf..

(Für Mitglieder der D. M. G. 12 M. 90 Pf)

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.

Stenzler. I. A9valäyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. 3 J/. (Für

Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 2. Cäntanava's Phitsütra. Mit verschiedenen indischen Commentaren,

Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von Fr. Kielhorn.

1866. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf:)

Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Ab-

hängigkeit vom Parsismus. \on A. Kohut. 1866. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ezer übersetzt

und erklärt von E. Meier. 1866. 1 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 90 Pf)

Nr. 5. Kathä, Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.

Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben von H. Brockhaus. 1866.

16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M) Herabgesetzt auf 9 AI.,

für Mitglieder 6 M.
V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 31 M. 10 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 22 M. 85 Pf.)

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache

der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transscription der

Genesis mit einer Beilage von H. Petermann. 1868. 7 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf)

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von O.Blau. 1868. 9 il/.

60 Pf (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf)

Nr. 3. Ueber das Sapta^atakam des Häla von Albr. Weber. 1870.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt auf 2 AI.,

für Mitglieder 1 Af.

Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Ab-

handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Testen herausgeg. von

Sam.Kohn. 1876. 12 AI. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 AI.)

VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 AI. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 Pf.)

Nr. 1. Chronique de Josue le Stylite, ecrite vers l'an 515, texte et

traduction par P. Alartin. 8. 1876. 9 j1/. (Für Mitglieder der D. M. G.

6 AI Ib Pf.)

Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgeg. von Ad.
Fr. Stenzler. II. Päraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 AI 60 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 2 AI. 70 Pf)
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Abhaudluiigeu für die Kunde des Morgenlandes. VI. Band.

Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache,

. zwischen Muslimen , Christen und Juden , nebst Anhängen verwandten
Inhalts. Von M. Steinschneider. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 16 M. üO Ff.)

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. Fr.
Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878. 8. i M. iO Ff
(Für Mitglieder der D. M. G. 3 71/. 30 Ff.)

'

VII. Band (in 4 Nummern) 1879—1881. 8. 42 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. 29 M. 50 Ff.)

Nr. 1. The Kalpasütra of Bhadrabähu, edited with an Introduction,

Notes, and a Präki'it-Samskrit Glossary, by H. Jacohi. 1879. 8. 10 M

.

(Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Ff.) Herabgesetzt auf 6 M.,
für Mitglieder 4 AI.

Nr. 2. Do la Metrique chez les Syriens par M. l'abbe Martin, 1879.
8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Nr. 3. Auszüge aus sjTischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt
und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg
Hoffnumn. 1880. 14 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pf.)

No. 4. Das Saptaijatakam des Häla, herausg. von Alhr. Weher. 1881.
8. 32 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 24 M:) Herabgesetzt auf
18 M., für Mitglieder 12 M.

VIII. Band (in 4 Nummern) 1881— 1884. 8. 27 M. 50 Ff.
(Für Mitglieder der D. M. G. 19 M. 50 Pf.).

No. 1. Die Vetälapancavingatik.ä in den Eecensionen des Civadäsa und
eines Ungenannten, mit kritischem Commentar herausg. von Heinrich Uhle.
1881. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt
auf 6 M., für Mitglieder 4 M

No. 2. Das Aupapätika Sütra, erstes Upänga der Jaina. I, Theil. Ein-
leitung, Text und Glossar von Dr. Ernst Leunnann. 8. 1883. G AI.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 AI. 50 Ff.)

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben
und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 8. 7 M. 50 Pf. (Für
Mitglieder der D. M. G. 5 AI.)

No. 4. The Baudhäyanadharmasästra , ed. E. Hultzsch. 1884. 8.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 AI.)

IX. Band (in 4 Nummern) 1886—1893. 8. 33 AI. 50 Ff.
(Für Mitglieder der D. M. G. 23 AI. 50 Pf.)

No. 1. Wörterverzeichniss zu den Hausregeln von Ä9valäyana, Päraskara,
Qäiikhäyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler, 1886. 8.

4 AI. ÖO Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 AI.)

No. 2. Historia artis grammaticae apud Syros. Composuit et odidit

Adalbertus Alerx. 1889. 8. 15 AI. (Für Mitglieder der D. M. G.

10 M.)
No. 3. Sämkhya-pravacana-bhäshya, Vijnänabhikshu's Commentar zu den

Sämkhyasutras. Aus dem Sanskrit übersetzt von Richard Garbe. 1889.
8.

'

10 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 AI.)

No. 4. Index zu Otto von Böhtlingk's Indischen Sprüchen. Von August
Blau. 1893. 8. 4 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 AI. 50 Pf.)

X. Band. No. 1. Die (^ukasaptati. Von Richard Schmidt.
1893. 8. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. G AI.)

Vergleichungs-Tabellon der Muhammodanischen und Christlichen Zeitrechnung
nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, horausg.
von Ferd. Wüstenfeld. 1854. 4. 2 AI. (Für Mitglieder der D. M G.
1 M 50 Ff.)
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Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichuugstabellen der Muhammedanischen

und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra), Heraus-

gegeben von Dr. Eduard Mahler. 1887. 4. 75 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 50 Pf.).

Hiblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi Arabici che toccano la geografia,

la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da

Michele Amari. 3 fascicoli. 1855—1857. 8. 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 9 M.)

Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove anno-

tazioni critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 J/. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.)

Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari. 1887

8. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.).

Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. heraus-

gegeben, arabisch und deutsch, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857—61.

4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)

Biblia Veteris Testamenti aethiopica, in quinque tomos distributa. Tomus II,

sive libri Regum, Paralipomenon, Esdrae, Esther. Ad librorum manuscrip-

torum iidem edidit et apparatu critico instruxit A. Dillmann. Fase. I.

18G1. 4. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. G M.)

Fase, n, quo continentur Libri Kegum III et IV. 4. 1872.

9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G.

von Otfokar von Schlechta - Wssehrd. (In türkischer Sprache.) 1862.

8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Bey. Compte-rendu d'une decouverte importante en fait de numisraatique

musulmane public en langue turque, traduit de l'original par Ottocar de

Schlechta -Wssehrd. 1862. 8. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

30 Pf.)

The Kämil of el-Mubarrad. Edited for the German Oriental Society fi-om the

Manuscripts of Leyden , St. Petersburg , Cambridge and Berlin , by W.
Wright. Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

7 M. 50 Pf) Ild—Xth Part. 1865—74. 4. Jeder Part 6 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. ä 4 M. 50 Pf.) Xlth Part (Indexes). 1882. 4.

16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.) XII tli Part (Critical notes)

besorgt von Dr. M. J. de Goeje. 1892. 4. IG M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 12 M.)

Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin , St.

Petersburg, Paris, London und Oxibrd auf Kosten der D. M. G. herau>g.

von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bände. 1866—73. 8. 180 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 120 M)
I.—IV. Band in je 2 Halbbänden. 1866—1869. 8. Jeder

Halbband 16 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. je 11 M.)

V. Band. 1873. 8. 24 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

16 M.)

VI. Band. I. Abtheilung. 1870. 8. 8 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 5 M. 30 Pf.)

VI, Band. II, Abtheilung. 1871, 8. 16 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 10 M. 70 Pf.)
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Ihn Ja'is Commentar zu Zamachsari's Mufassal. Nach den Handschriften zu

Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von G. Jahn. 2 Baude.
1876—188G. 4. 117 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 78 M.)

I. Band. I.Heft. 1876. 2. und 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878.

5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. 4. Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. je 8 M.)
II. Band. 1. Heft. 1883. 2. Heft. 1885. 3. Heft. 1{

Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. je 8 M.) 4. Heft.

1886. 4. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

Chronologie orientalischer Völker von Alberüni. Herausg. von C. Ed. Sachau.
2 Hefte. 1876—78. 4. 29 Äf. (Für Mitglieder der D. M. G. 19 M.)

Heft 1. 1876. 4. 13 M. (Für Mitglieder der D. M.G. 8 M. 50 P/".)

Heft 2. 1878. 4. IG M. (Für Mitglieder der D.M. G. 10 il/. 50 P/".)

Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasa's in 5 Akten. Mit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausg. von Fr. Bollensen. 1879. 8.

12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M .) Herabgesetzt auf 6 M.,
für Mitglieder 4 M.

Mäiträyani Samhita , herausg. von Dr. Leopold von Schroeder. 1881— 188G.

8. 36 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 27 M.)
Erstes Buch. 1881. 8. 8 M (Für Mitglieder der D.M. G. 6 iV/.)

Zweites Buch. 1883. 8. 8A/. (Für Mitglieder der D. M.G. 6 .1/.)

Drittes Buch. 1885. 8. % M. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 J/'.)

Viertes Buch. 188G. 8. \2 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 9 il/.)

Die Mufacldalijät. Nach den Handschriften zu Berlin , London und Wien auf

Kosten der deutschen moi'genländischen Gesellschaft herausgegeben und mit

Anmerkungen versehen von Heinrich Thorhecke. Erstes Heft. Leipzig,

1885. 8. Text 56 S. , Anmerk. 104 S. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 5 M.)

Katalog d. Bibliothek der Deutschen morgenländ. Gesellschaft. I. Druckschriften

und Aehnliches. 1880. 8. C M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M)
In Neu-Bearbeitung begriffen.

II. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 P/".)

Nöldeke, Th. Ueber Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft und röm.

Politik im Orient. 1885. 8. 1 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G,

1 M. 15 Pf.)

Teuffei, F., Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chänate. Separatabdruck
aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 38. 1884. 8. In 15 Exemplaren.

4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M)
Catalogus Catalogorum. An alphabotical Register of Sanskrit Works and Authors

by 'Theodor Aufrecht. 1891. 4. 36 M. (Für Jlitglieder der D. M. G.

24 M.)

Goldziher, Ign. , Der DiwAn des (iarwal b. Aus Al-Ilutej"a. (Separatubdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G. , Band 46 und 47.) 1893. 8. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 3 il/.i

Iluth, Georg, Die Inschriften von Tsaghan Baisiu. Tibetisch-mongolischer Text
mit einer Uebersotzung sowie sprachlichen und historischen Erläuterungen.

1894, 8. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.)

JiC^^ Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können
die Bücher nur von der Commissionsbuchhandlung, F. A. Brock-

haus in Leipzig, unter Fr ancocinse nd un g des Betrags bezogen wor-

den; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden diosolbon nicht
gewährt.





Zur versrleichenden semitischen Grammatik.

von

J. Barth.

Die Yocale der vermehrten Perfecta.

Während beim Perfect des Grundstammes alle semitischen

Sprachen Uebereinstimmung in der Vocalisation zeigen, weisen die

vermehrten Conjugationen eine durchgehende Verschiedenheit in

den Vocalen der 2. Silbe einerseits beim Südsemitischen, anderer-

seits beim Nordsemitischen auf. Das Arab. und Aethiop. hat durch-

gehends ein ä (qatta,la
,

qäfü,la , 'aqfa.la u. s. w.) , das Hebr. und

Aram. dagegen in den activen Conjugationen jeweils den Vocal,

den das Imperfect derselben Conjug. bietet (aram. qattel , hebr.

qittel; Aphel aram. 'aqtel^ hebr. hiqtil, übereinstimmend mit den

Imperff. jeqattel
,
jaqtPl bezw. jaqtil). Die Frage , welche Art der

Perfectbildung den geschichtlich primären, welche den secundären

Zustand darstelle, ist verschiedenartig beantwortet worden. Nöldeke
hat gelegentlich die Priorität der hebr.-aram. Formen vermuthet,

weil die südsemit. gleichförmige Vocalisation aller Perfecte eher

einen secundären miiformirenden Trieb verrathe , als die bunte

Mannigfaltigkeit derselben im Nordsemitischen. Soweit ich sehe,

wird hingegen überwiegend die arab.-äth. Bildungsweise für die

ursprüngliche gehalten und die Abweichungen der Vocalisation,

welche das Hebr.-Aram. aufweist, als Folge einer EinwirkiTug der

Impf.- auf die jeweils zugehörigen Perf.-Formen erklärt.

Diese letztere Annahme hat , wie mir scheint , schon an sich

die grössere Wahrscheinlichkeit für sich. Denn im Grundstamm
des Verbums haben bekanntlich in allen Idiomen, also seit ursemit.

Zeit, das Perfect und das Impf, eine regelmässige Differenz
des Charaktervocals als Mei-kmal beider Tempora : dem Perf.

qafila steht jaqtülu im Impf. , dem Perf. qatida steht jaqtllu und

Jaqtulu als Imperfecte gegenüber '). Diese Vocaldifferenz ist ebenso

1) Zum intrans. Porf. qatala p;ehört nur im Arab. regelmässig jaqfj^lii

mit gleichem Vocal. Das Hebr. hat bekanntlich änfür jiqtal ("|ip~'^: ^r'^r*??)'

und ebenso hat das Aethiop. zu allen qatela-Ferff. , also auch denen mit ehe-

maligem n, das Impf, jeqtal-^ beide Spraclien haben also auch hier den üblichen

Vocalwcchsel.

Bd. XLVIII. 1
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ein Ausdruck ihi'er Gegensätzlichkeit, wie die verschiedene Art
ihi-er Pronominalansetzung mit Präfixen hier, Suffixen dort. In

den vermehrten Conjugationen ist aber jene Vocaldifi'erenz beider

Tempora nur im Arab.-Aethiop. vorhanden, im Hebr.-Aram. da-

gegen ist sie ausgeglichen {qattel : jeqatfel; 'aqfel : jaqtel u. s. w.).

Es hat also der ausgleichende Trieb gerade im Nordsemit, gewirkt,

und zwar hat er innerhalb der einzelnen Conjugg. die Verschieden-

heit der TemiDus-Vocale , die das Arab.-Aeth. noch aufweist, ver-

wischt. Die durchgehende Gleichheit des Perfectvocals mit dem
des Imperfects im Hebr.-Aram., die dem ursemit. Zustand im Grmid-
stamm widerspricht, macht es wakrscheinlich , dass diese Bildungs-

weise die relativ spätere ist.

Zu dem nämlichen Ergebniss führt die Vergleichung der I n -

finitive der vermehi'ten Conjugg. im Arab,, Ai'am. und des Infin.

absol. im Hebr. , die , wie ich nachgewiesen zu haben glaube , aus

dem Perfectstamm gebildet sind ') u. zw. unter Dehnung seines

kurzen Charaktervocals zu unwandelbarer Länge. Nun lautet dieser

Infin. im Piel aram. bLD'j^ = hebr. bh:]? übereinstimmend mit aeth.

qättäl (in qattäli) und arab. qittdl-). Ebenso geht im Hiph. das

aram. 'aqtäl mit arab. 'iqtdl ^ äth. 'aqtäl zusammen. Diese dem
Nord- und Südsemit, gemeinsamen Infinitive •^) weisen auf ursemit.

Perfecta qattäla, 'aqtäla zurück, aus deren ä das infiinit. ä ge-

dehnt ist. — Dieses Moment allein wäre allerdings nicht stringent.

Denn es könnten auch die Lifinitive qattäl, 'aqtäl direct aus dem
Qal-Infinitiv qatäl ohne Rücksicht auf ikre eigenen Stammperfecte

fortgebildet sein, wie dies thatsächlich bei den Imperfect-Infinitiven

des Ostaram. "'bii.j^ , "^biiijpN u. s. w. = assyi'. Infi", quttulu, suqtülu

von dem Qal-Impf.-Infin. ' qutid aus geschehen ist (Nom.-Bildung

§ 101).

Eine wesentliche Stütze findet die Priorität der arab. -äth.

Perfectbildung aber in der Uebereinstimmung der assyrischen
Präsentien im Vocalismus mit ihr {(^dl i-hascid; Piel u-Jcassod.

Saph. ii-sahsad u. s. w.). Dass diese assyr. Formen trotz der

Präfigirung der Pronomina desselben Ursprungs wie die gemein-

semitischen Perfecte seien, habe ich Zeitschi', f. Assyr. II, 375—86

[1887] zuerst ausgesi^rochen und von einigen Assyriologen und
Semitisten zwar anfänglich den energischsten Widerspruch dagegen

gefunden*), hatte aber die Genugthuung , dass bereits i. J. 1889

1) Nom.-Bildung §§ 39. 48; s. auch ZDMG. 44, 692.

2) Daselbst § 46—48.

3) Das im Hebr. Piel daneben , im Hiph. ausschliesslich vorkommende

5t2]^ , iLl'i^rr ist natürlich jenen übereinstimmenden Formen gegenüber das

Spätere; es sind Dehnungen der nordsemitischen Perfectformen qattel (aram.,

auch hebr. im Hith-qattel), (hjaqtel (nur noch im Aram.).

4) Z. li. Haupt im Journ. of Americ. Or. Society XHI (1887), 263. —
Dagegen stimmten Zimmern und andere Assyriologen von vornherein zu.
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Frdr. Delitzsch sie für so selbstverständlich ansah , dass er sie

in seiner ,Assyr. Grammatik" ohne Nennung ihres Autors über-

nahm, ebenso wie soeben F. Philipp i in Delitzsch-Haupt's Beitr.

II, 370. Welche Ursache die Präfigirung der Pronomina im Assyr.-

Babyl. bewirkt hat, ist für die vorliegende Frage gleichgiltig. Die

Uebereinstimmung gerade dieses Idioms in den Charaktervocalen

der Perfectformen mit denen der südsemit. Sprachen ist aber ein

wichtiger Entscheidungsgrund für die Priorität dieser letzteren ').

Es wird demnach die Ansicht bestehen bleiben, dass die Perf.-

Vocale der 2. Silbe im Hebr.-Aram. auf einer Angleichung an die

entsprechenden Vocale des Imperfects beiaihen. Von hohem In-

teresse ist es nun zu sehen, dass in der modernen Fortentwickelung

des Arab. sich derselbe Process auf südsemit. Boden jetzt abspielt,

welcher im Nordsemit, schon vor Jahrtausenden abgelaufen ist.

Ln vulg.-arab. Dialect von Egypten sind jetzt im ausgedehntesten

Masse die alten Charaktervoeale des Perfects in mehreren Con-

jugationen abgestossen und durch diejenigen des Imperfects ver-

drängt. Wie im syrischen Beduinendialect ^jj r,^^ stieg herunter"

(ZDMG. 22, 76, Z. 17) aus ^3;ÄJ sich erklärt, so sind eine grosse

Zahl entsprechender vulg.-äg. Perf.- Bildungen, die vom altarabischen

abweichen, nur durch die Einwirkung des Imperfects zu begreifen.

Z. B. gy „kam" (Spitta, contes ar. 2)-) nach ja^y, misy ,ging" (2)

nach jamsy\ Hrif „erkannte" (4. 93) nach •v.i-xj; misih „fasste"

(oft) nach ^^^^j- hilfet „sie schwur" (Gramm., H. 11, 14) nach

v_äJL.s=;j; nizlü „sie kamen herunter", H. 7, 11; 9, 28 s. oben;

qadi7- (gewöhnlich qidtr) „konnte", H. 9, 14 nach .iAäj; stikut

„schwieg" (Sp.
,

gr. S. 194) nach ^.-^3C-sv.j; hafatt „ich habe aus-

J , ü ,

wendig gelernt" nach Jää.i=vj (C. p. 3) u. v. A. Der Process ist

1) Von Gewicht hierfür ist auch die Porf.- Bildung der n "^-Verba im

liebr. riT^
,

tlbs^j u. s. w., welche übereinstimmend mit der allgemeinen süd-

semit. Art durchweg ein a nach dem 2. Radical hat; das i der 1. Silbe ist

dem der starken Vorba nachgebildet. Dass das n der 2. Silbe, abweichend

i - - o £
von dem a in <-A^ , -.Ji:>-! zu erklären sei und auf Analogiebildung nacli

dem Qal beruhe, ist jedenfalls nicht wahrscheinlicher.

2) Die Zahlen hinter den folgenden Beispielen beziehen sich auf die Seiten

von Spitta's contes arabes; die nachfolgenden mit H. auf die HikAjät in Sp.'s

Gramm. (Nummern und Capitel der letzteren).

1*



4 Barth, Zur vergleiclienden semitischen Grammatik.

hier noch mitten in der Bildung , nicht abgelaufen ; alte Perfect-

formen gehen in anderen Verben noch neben solch jüngeren her.

Ebenso in vermehrten Conjj. Z. B. in der II. Conjg. die Per-

fecte ^allim „lehrte" nach ^-Lxj, hallif „Hess zm-ück*^ nach ^i^.j

und ebenso sallim „grüsste", liammin „meinte", rattib „ordnete

an", kaddib ^ nazzü. hammü u. v. A. (s. Spitta, gramm. S. 194)

neben alten Formen wie samma', farras ^). — In der III. Conjug.

ist die jüngere Bildung sogar schon ganz durchgedrungen; sie hat

nm- Perfecte wie säbiq, hasim, qäiil, härib (S. 196), die dem Impf,

conform geworden sind. — In der VIII. Conjug. stehen beiderlei

Formen wieder neben einander : ittnisik^ itfihim, itrikib, ithazim -)

neben itkasar, itkofal u. A. (S. 199). — In all diesen Fällen ist

die Angleiehung des Perfects an das Imperfect in voller Entwicklung,

während sie im Nordsemitischen bereits vollzogen ist.

II.

Zu den Vocalen der ImjDerfe et - Präfixe.

Die Vocale der Impf. -Präfixe weisen nicht auf so einheitliche

Grundformen zui'ück , wie vielfach angenommen wird. Wenn man
auch das i der geschlossenen Silbe im Hebr. (bb];";), welches mit

dem aram. e correspondirt , als Umbildung aus dem a in der

offenen Silbe (oip'^, 3b'') erklären und daraus einen einheitlichen

Grundvocal a\ entsprechend dem Arab., construiren kann, so fällt

andererseits ins Gewicht , dass das Aethiopische dui'chgehends den

e-Vocal [je, is, ne u. s. w.) ^) aufweist und dass im Aeth. der

IJebergang eines ursprünglichen ä in e in geschlossener Silbe meist

nicht eintritt. Es stehen also zunächst zweierlei Präfixvocale ein-

ander gegenüber: 1) a im Arab. durchgehend*), im Assyr.
überall ausser der 1. Pers. Plm-. °) , im Hebräischen nur bei den

schwachen Verben i"" und y"y ; . 2) ?, e durchweg im Ära m.

,

Aeth. und bei Verben des Hebr. ausser den genannten zwei

Stammarten. Dass beide Ai'ten aus einem und demselben für alle

Personen durchgehenden ursemit. Grundtypus ä stammen sollen,

1) Spitta's Annahme, dass die Eatstehung des i durch die jeweilige Natur

der umgebenden Coiisonanten bewirlct sei, hält einer Vergleichung der Fälle

gegenüber nicht Stand, vgl. auch das durchgehende qätil der III. Conj. Ob
an der theihvoisen Erhaltung des a lautliche Einwirkungen mit betheiligt

sind, kann ich nicht beurtheilen.

2) Entsprechend dem aram. 'ethq^tel.

3 t Natürlich abgesehen von Verben prim. guttur. (wie jahaicer), wo das

a offenbar Wirkung des Gutturals ist.

4) Doch vgl. unten.

5) tahsud, tahhidu, ebenso im Präsens takaSad, takaSadu, aber nikSud.

nikaSad (s. Delitzsch, Ass. Gr. 8*). Das i der 3. Pers. Sing, und PL,

iksud u. s. w. erklärt sich aus dem _/.
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hat schon wegen der erwähnten Schwierigkeit des Aeth. seine Be-

denken. Weiter ist für das Arab. noch beachtenswerth , dass im

heutigen Dialect von Syrien i der gewöhnlichste Vocal ist und in

dem von Aegypten ebenfalls i bei allen Verben herrscht, die im

Impf.-Stamm ä oder i haben {jidrab
,
jinzü) ^

dagegen u bei den

Imptf. mit u der Stammsilbe (jusJcuf; [dieses dialectisch auch schon

im Altarabischen]); s. Spitta, gr. § 95. Diese gleichmässige

Entwicklung eines Präfix-/ in zwei Dialecten wäre schwerlich möglich

gewesen, wenn die altarabische Volkssprache jene durchgehende

Gleichförmigkeit des a-Präfixes enthalten hätte, die die Schrift-

sprache zeigt. Die Vermuthung ist schon ausgesprochen worden,

und sie hat an sich viel Einleuchtendes, dass im Ursemitischen die

Präfixe der verschiedenen Personen ursprünglich nicht dieselben

Vocale gehabt zu haben brauchen ^) , wenn auch schon seit alter

Zeit in den einzelnen Sprachen eine Ausgleichimg aller Personen-

präfixe ei'folgt ist.

Wie dem auch sei, so finden sich jedenfalls hinreichende

Spuren, die auf eine ui'alte Spaltung der Präfixe des transi-
tiven IC- und des intransitiven a-Imperfects^) hinweisen,

denen zufolge jenes in ausgedehntem Umfang als jaqtulu , dieses

als jiqtahi gebildet wui'de. Schon Eödiger, ZDMG. 14, 488,

erwähnte und Fleischer, Beitr. II, 275, belegte weiter, dass im

Arabischen alle a - Imperfecte •^) im Präfix den ^*-Vocal annehmen

können; nach Bald. I, S. a, Z. 16—17 wäi^e dies auch bei den

'/-Implf. der Fall, wo es aber auf Vocalassimilation beruhen kann.

Bei ^3'l^^ ist sogar dies «-Präfix weit gewöhnlicher mid eleganter

als das mit a. Hiermit in Uebereinstimmung ist die Art der

Präfixvocalc im Vulgär-Aegypt. beim a- und 2*-Impf.

AVenn nun nachgewiesen werden kann, dass die nämliche

Scheidung in mehreren Verbalclassen auch im Nordsemitischen
vorliegt, so ist durch deren Uebereinstimmung mit dem Arabischen

eine Verschiedenheit des Präfixes ja , ta u. s. w. für das w-Impf.,

ji, ti für das a-Impf. bereits für die ursemitische Zeit gesichert.

Das ist in der That der Fall. Für die Verba med. w im Hebr.
erscheint unter ganz gleichen Silbenverhältnissen das Präfix mit ä

in dem it-Impf. nip; , 21U5;: u. s. w., dagegen mit i in dem a-Impf.

"liN;, ^in";. Hier hat schon Stade (§ 486 Anm.) auf die ent-

sprechende eben erwähnte dialectische Scheidung im Arab. hin-

o-ewiesen. — Das ist ober nicht die einzige Erscheinung dieser

1) Vgl. das ni im Assyr. gegenüber tlein ta im Sing, und Plur.

2) Es verstellt sieh, dass es nur auf die Charaktervocale u bezw. a, nicht

auf die Bedeutung ankommt.
3) D. h. Impft'., deren zweite oder Stammsilbe a hat und so auch ent-

sprechend im Folgenden.
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Art im Hebräischen. Auch bei den Verbis prim. guttur. (ausser

n"-:) haben diejenigen mit u der imperfectischen Stammsilbe im

Präfix a, dagegen die mit a der Stammsilbe ein /-Präfix. Vgl.

einerseits anr};, n?:?!, Sq"-";» ^'-f?!) 'i'^rn: u. s. w. , andererseits

•i-sn"i, DpN?., ^Cn:., y7?N;., "125.^;,?. u. s. w. '). Dieselbe Präfix-

unterscheidmag weisen die Verba med. gemin., deren erste Impf.-

Silbe nicht geschärft wird, auf, nämlich bei u der Stammsilbe

stets a-Präfix, z. B. lab;, fi-;, -,n;, "i?r, fn; , dagegen bei a der

Stammsilbe /-Präfix: Dn:., 'riV, ^7?:, '"^r?:, "^ß?., Ü'd^ u. A. -).

Im Syrischen wird die nämliche Unterscheidung zu Grunde

liegen, wenn bei den Verbis n"d im Westsjr. die M-Impff. e im

Präfix haben, wie ^».Qojj', 'Cujj, JQ**jj',
die ö-ImpfF. dagegen Z,

wie ;^jj ^)j . '^Jjj • Diese Scheidung ist wohl dadurch bedingt,

dass im ersten Fall « -|- N vorlag , das zu e wui'de 3) , im letzteren

aber 2 + N , das l blieb. Dafür spricht der jeweils zugehörige

Imperativ, der bei jenen ^QZ>/, 'CU?
, JO«? mit a, bei diesem

hincregen '^l mit e = ? des N lautet. Diese Vocale des N sind

der Nachhall des Präfixvocals ; sie stehen zu ihm in dem Ver-

hältniss wie der Chatef-Vocal ^^ des Gutturals in 'jhrr^ einerseits ^
und das — in V^^^r. andererseits. Daran, dass die Scheidung der I

ersten Vocale im Imperativ von anderer Natui- als die gleiche der
[

Impf.-Präfixe sein sollte, ist nicht zu denken.

Demnach liegt dieselbe Scheidung des Präfixvocals a für das

w-Impf. von dem t für das a-Impf. in Dialecten des Alt- und Neu-

arabischen, in drei Verbalclassen des Hebräischen und in einer

solchen des Westsyi-ischen vor. Diese Uebereinstimmung erweist

sie als ursemitisch. Von dieser Thatsache aus lässt es sich ver- 1

stehen, dass in den verschiedenen Sprachen sich je eine von den
|

beiden Arten der Präfixvocalisation ausgebreitet und als alleinige

Form festgesetzt hat , e (= ?) im Aeth. auch für w-Impfl'. , a im

Arab., Assyr. auch für das a-Impf. *) , während in mehreren der

semitischen Sprachen noch deutliche Anzeichen der ehemals diffe-

renten Verwendung der beiden Präfixvocale verblieben sind.

1) Olshausen §§ 236c, 237a-, Stade §§ 483a, 487a.

2) Olsh. § 243a, b, Ges.-K autzsch § 67, 5 u. 8, Arnn. 3, Stade

§§ 484 a, 49üa.

3) Vgl. auch J^\qd}20 mit riVrNI?, Kb'U,

4) Auch die hobr.-aram. Formen mögen der gewöhnlichen Annahme ent-

sprechend auf einen Typus zurückgehen-, vgl. S. 4 M.
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III.

Das Alifu'l Wasli.

Die Amiahme galt früher wohl allgemein, dass das Vortreten

des JvA3J! v^Ji durch eine ursprünglich vorhandene Doppelconsonanz

im Wortbeginn veranlasst sei , und dass das Vortreten des | \

dann ermöglicht habe , diese ursprüngliche Doppelconsonanz auf

zwei Silben zu vertheilen. Aeusserlich angesehen, d. h. wenn man

die arabischen von jenem Alif betroffenen Wörter ohne Rück-

sicht auf die Vertreter in den andern Sprachen betrachtete, schien

das allerdings so; denn zieht man z. B. von *^i , ,-»jt, ...LäÜ

den jetzigen Vorschlag sammt dem VocaP) ab, so bleibt 5?n"«,

Z>7zw«, inäni übrig. Vergleicht man dagegen die gemeinsemitischen

Aequivalente, so ergiebt sich diese ältere Annahme, die neuerdings

wieder Philipp! hat aufrecht halten wollen -) , als ein Trugschluss

;

es zeigt sich , dass kein einziges selbständiges Wort , das im Ai'ab.

Alifu'l Wasli hat, gemeinsemitisch oder auch nur noch in einer

Sprache mit Doppelconsonanz beginnt. Vergleiche

.^ji mit hebr. -,5, ass. bin{binu)^ aram. «^^

^^i „ , C"^, syr. )OJt, jüd.-aram. DTii, ass. sumu;

O o
'

s } G

3 .a\
t,

altaram. N-|72 ^) = syr. und aram. J*^ *)

;

..Uol „ ass. iina, hebr. ü'iiip ^)

;

^.,u;j;( „ arab. ^.^LXÄi = hebr. a>3i;:p (das = D:n?^')
, ^bL

(aus <^View'');

1) Letzteres ist freilich schon eine arge Willkür.

2) Soeben wieder in Delitzsch-IIaupt's Beitr. z. Assyr. und vorgl. Sprachw.

(im Folgenden als BAVS bezeichnet) II, 360 ohne jedes Eingehen auf die nomi-

nalen und Imperativischen Correspondenzen der andern Sprachen, die wir gleich

folgen lassen.

3) Inschrift des Panamii Z. 11. 12. 19.

4) Aus mdr^i, wie p\2> aus pirja.

5) Jedes hebr. Sewä mobile bezeichnet bekanntlich einen ehemaligen

kurzen Vocal.

C) Vgl. ZDMG. 43, 185— 8G.



8 Barth, Zur vergleichenden semitischen Grammatik.

xaj! mit arab. (v>.äj = liebr. T^'2. = aram. Nn^l:

JjCil „ hebr. bi:]: (= qutüt) = ass. husud = syr. '*^qJSj3 =
äth. ^i-A.

Wenn Spraclivergleicliung überhaupt einen Simi hat, so lehrt

diese constante Correspondenz mit nntrüglicher Sicherheit, dass

von den selbständigen Wörtern mit J^ad^JI -^W nicht ein einziges

mit Doppelconsonanz begonnen hat und es ist aussichtslos, in allen

diesen unter einander gesetzmässig übereinstimmenden Fällen statuiren

zu wollen, das seien „entsprechende, aber doch von einander ab-

weichende Formen" (Philipj^i), d. h. das Arab. habe hier durchweg
von allen andern Sprachen abweichende vocallose Substantive
sm^ hn^ rar, hn {-at) u. s. w. besessen , und es sei noch ausserdem

Zufall, dass der Vocal nach dem Alif im Ai'ab. überall (ausser bei

vinru^n'^ derselbe Vocal ist, den die übrigen Sprachen hinter dem
ersten Eadical haben; er habe in Wirklichkeit gar nichts mit ihm
zu thun. In der Annahme solcher vocalloser Substantive wird

ohnehin wahrscheinlich Philippi allein stehen. Die Sachlage war
vielmehr die, dass das Ai'ab. denselben kurzen Vocal, der ursemitisch

hinter dem ersten Eadical stand, vor denselben zog {ihn für ursem.

hin u. s. w.), ihn im Fall des Zusammenstosses mit einem vorher-

gehenden wortschliessenden Vocal von diesem verdi'ängen Hess , im
Satzbeginn aber , da kein Wort mit Vocal beginnen konnte , ihm
einen schwachen Hauch, welcher aber mit Hamza = :s nicht

identisch war ^), voransetzte; s. ZDMG. 44, 695.

Alle obigen Substantive , mit alleiniger Ausnahme von , .a\

waren Biliterale, die den Vocal i hatten -). Dieser Vocal ist es

daher auch, der bei ihnen stets mit dem Alifu'l W. verbunden ist.

Da. in Fo''ge dessen das Alifu'l Wasli ursprünglich fast stets mit

einem i verbunden war, so trat bei ihm i durch Analogie auch an

alle übrigen Formen ausser |J..xil ^) an, z. B. ».x!^. J^ääü u. s. w.

Die obigen ganz klar liegenden Fälle gestatten es uns erst,

über die zwei Alifu'l W. bei Verbal präfixen (jj , j'S) ein Ur-

1) Vgl. hierüber unten.

2) Dagegen ward das a von 15iliteraleu auch im Arab. an seiner ursprüng-

lichen Stelle belassen : iA_j
,

(»O ^s .

3) Das vorgeschl?sene u von J^xil ist natürlich gleich dem ersten u in

Icumd, hebr. ^CIJ? = qutül.
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theil zu gewinnen. Jedes dieser beiden liegt bereits seit ursemi-

tischer Zeit gesjialten vor. Das n-Präfix

a) ohne Vorschhxg in den perfectischen Formen cip: , 3p;

,

tu:]::, äthiop. in Substt. wie il^C^C „Murren" u. A.

;

^ . .

'^

b) mit Yorschhig im Ar ab. in allen Formen als jl , im Hebr.

nur in den vom Impf, zurückgebildeten Formen bl2p":r; (woraus

rL:;5r7)
>

ii^i Aeth. in den Verbalformen A^*?*Cl^^ u- clg^-

Bei dem zweiten Reflexivpräfix ta, it ist die Identität beider

Formen zwar nicht ganz gesichert (ZDMG. 44, 695, Anni.), aber

doch nicht unwahrscheinlich. Unter dieser Voraussetzung ist es

gespalten als

a) to, so stets im Aeth.; im Arab. so in der V. und VI. Conj.

]j) it im arab. J.XÄs! , als n— in bL^pr— im Hebr., ebenso

dialectisch im Westaram., als L/ im Syr.

Dass in beiden Fällen die Präfixe nicht vocallos gewesen sind,

lehrt ein Blick auf die beide Male unter a) genannten Formen.
Die Ursache des Vorschlags ergiebt sich aus der Spaltung des

na-Präfixes im H e b r. Die aus dem Perfectstamm gebildeten Formen
haben das na rein bewahi^t (^L^p:, Particip. bL^:, Inf. absol. bbp:);

nur die aus dem ImjDf. zurückgebildeten und von ihm abhängigen

Formen haben nach Analogie des Imperfects den Vocal vorgeschlagen.

Da beim Impf, ein Vocal nicht mehr hinter, sondern nur vor dem
n stand {jinqatil)

, so bildeten auch die vom Impf, abhängigen

Formen (Imperativ, hebr. Inf. cstr.) sich hierin ihm nach; nach

hebr. bLip" entstand so ein Imj)erativ und Inf. cstr. inqatel^

ebenso nach dem arab. janqatilu statt anqatil auf Grund der beim
Alifu'l W. durchgeführten Analogiebildung mit i ein inqatil. Da
nun kein semitisches Wort mit dem Vocal beginnen konnte , so

nahm das i den Vorschlag \ bezw. n an '). Im Hel^r. ist dieser

1) Philippi hat die Rückbildung der je zweiten Formen aus dem Impf,

zuer.st richtig erkannt, aber auf Grund der irrigen Auffassung der selbständigen

Wasla-Wörter in S. 7— 8 als solcher mit Doppolconsonanz im Anfange auch hier

aus dem Impf, ein nqatil, tqatil hervorgehen lassen. Da aber in jenen obigen

Fällen der Vocal des Vorschlags stets zur ursomitischon Grundform geliört

hat und erst durch sein Vortreten an den Wortbeginn den Hauclivorschlag be-

wirkt hat, so ist auch hier dio Annahme einer mit dem Vocal beginnenden
Form (nach Analogie des Imperfects) der allein indicirto Erklärungsgrund tiir

o

das Entstehen des Vorschlags. — Ueber das ) in i! vgl. oben S. 8. Das Aeth.,

welches keine Analogiebildung des Vocals kennt, hat ganz regolroclit auch liier

Ck. M mit demselben Vocal ö, den das Imperfect janguarguer hat.
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Vorschlag auf diese seine m-siDrüngliche Stellung bei den Impf.-

Derivaten beschränkt geblieben *), im Arab. aber dann weiter auch

dui'ch das Perf. und seinen Infinitiv durchgeführt worden. —
Derselbe Process wäre event. für die Spaltung des i-Präfixes an-

zunehmen. In beiden Fällen war das Vortreten des Vocals
an den Wortanfang nach Analogie des Imperfects, nicht Doppel

-

consonanz, der Anlass des Vorschlags wie in den übereinstimmenden

Fällen oben S. 7—8.
>

Diesen Vorschlag im Satzbeginn im Arab. (I \). habe ich

ZDMG. 44, 695 als einen „schwachen Hauch" bezeichnet, der aber

„weder im Arab. noch im Hebr. etwas mit dem Hamza zu thun

habe" (S. 681). Beides ist unzweifelhaft. Dass im Satzbeginn ein

wirklicher Hauch gesprochen ward, zeigt die Vergleichung mit den

wenigen Fällen, in denen auch ausserhalb des Ai-ab. der Vorschlag

auftritt: J^Äüi! , vgl. mit dem Jiin in hebr. liinq. = Mqqattel und

o

dem t\£ ini äth. A^I^C*^^ '^- s. w., — J'J vgl. mit dem

hebr. hith und dem aram. !./• — Dass es aber weder im Arab.

noch im Hebr. je mit dem Hamza = N zusammenfällt , lehren

dessgleichen diese soeben erwähnten Correspondenzen : das Hebr.

hat beide Male r;,-das Arab. stets ! (!) ohne Hamza luid lässt

diesen Hauch vor jedem vorangehenden Vocal verschwinden , was

einem Hamza niemals passirt. Hieraus dürfte Philippi (BAVS
^ ^ ^ o O o

II, 360) entnehmen, dass das \ in ^s.z\ und das \ in ^JO.>JL/«! nichts

weniger als „gleichwerthig" ist, und dass ein „schwacher Hauch"

nicht gerade ein Hamza-N zu sein braucht.

IV.

Philippi hat gelegentlich einer Besprechung des zweiten

Theils meiner „Nominalbildung" in dieser Zeitschi'ift (Band 46,

149—172) und im Anschluss daran in BAVS II, 359 ff. eine An-

zahl Behauptungen zu den einschlägigen Fragen ausgesprochen, die

1) Beachtenswerth ist, dass auch das Aeth. in dem Perfect-In fi n iti v

den Vorschlag C\. weglässt, wie 2 1 C^L, „das Murren", 2 i»^ I. „zum

Irren gehörend, irrend", obgleich das Perfect selbst c\ 2 -f C« i^i CV Jl 2(1)

mit Vorschlag lautet. Die erstere mit dem Hebräischen übereinstimmende Art

ist die ältere. — Vgl. auch die jüngere hebräische Analogieform des Inf. absol.

'^C;"!^ neben dem alten '2II~^ (Nominalbildung S. 73— 74).
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meines Erachtens einer Kritik nicht Stand halten können. Da sie

eine solche bisher nicht gefunden haben , obgleich sie wichtige

Fragen der vergleichenden Grammatik betreften , so sollen die

wesentlichsten im Folgenden kurz gewürdigt werden.

Die hauptsächlichste derselben , seine Beanstandung ^) der von

mir angenommenen Doj^pelreihe von abgeleiteten Nomina, einer

perfectischen und einer imperfectischen , hat er inzwischen selbst

der Beurtheilung entzogen. Während er in dieser Zeitschrift im

Jahre 1892 (S. 149) über diese Grundthese meines Buchs sich

äussert: „Meinen pr in cipi e 1 len Widei-spruch gegen diese Art

der Ableitung der Nomina habe ich schon in der Anzeige der ersten

Hälfte dieser Schrift begründet und beharre noch bei demselben",

schreibt er in demselben Jahr 1892 in einer anderen Zeitschrift

über dieselbe Frage -) : „Trotzalledem wird Barth Recht behalten,

„dass gemeinsemitische Nomina, die eine Verbaletymologie zulassen,

„wenn sie active Bedeutung haben und ihr erster Radical mit a,

„ihr zweiter mit u und i versehen ist, sich von einem activen

„Imperf. auf u oder i herleiten, dagegen wenn sie neutrische Be-

„deutung haben und ihr erster Radical mit a, ihr zweiter mit a

„resp. u ausgesprochen wird, sich von einem neutrischen Impf, auf

„a resp. u herleiten. Denn in der That, wie B. treifend aus-

„einandersetzt (ZDMG. 1890, 690, Nom.-Bildung 484 ff.), der Gegen-

„satz der Vocale in dem zweiten Radicale dieser Nomina zu den

„Vocalen in dem betr. Radicale der Nomina, die mit dem Perfect-

„stamm übereinstimmen, ist uns mir auf dem verbalen Gebiete be-

„ greiflieh u. s. w. u. s. w." Daselbst ferner: „Darin hat Barth

„ sicher Recht, dass ein ^^27. ^^^^^ »^?"?; ^i" N^.'^. "^it PN:i, ein ^-äj

„mit ^3i>!*7 ein J^J'Lj mit Ä.Jli'u etc., ein Joiäj mit Jois zusammen-

„hänge". — Daselbst S. 388: ...„stimme ich Barth vollständig

„zu, dass ein Theil der Nomina, die sich aus einem Begriffsstamm

„ ableiten lassen , mit dem Stamm des Verbums , der den zweiten

„Radical als Activ mit a, als Neutrum mit i und u ausspricht^),

„identisch ist, dagegen ein anderer Theil der Nomina gleicher

„Etymologie sich von der . . . entgegengesetzten Verbalform *) her-

„leitet." Da Philippi den Lesern dieser Zeitschrift gegenüber

von diesen Bekenntnissen keinen Gebrauch gemacht, vielmehr das

Beharren bei seinem principiellen Widersjjruch versichert hat, so

glaubte ich diesen nothwendigen Nachtrag unseren Lesern nicht

vorenthalten zu sollen.

1) S. Steinthal's Zoitschr. f. Völkerps. u. Sprachw. 1890, 349 f.

2) BAVS II, 365. .388.

3) d. h. das Perfect (die Anmerkung von mir).

4) d. h. dorn Imperfect (die Anmerkung von mir).
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Früher hatte Ph. behauptet, die Nomina niüssten doch eine

verschiedene Bedeutung darbieten, je nachdem sie sich vom Pei-fect

oder aber vom Imperfeet herleiteten ^). Davon ist jetzt keine

Rede mehr. Die Abweichungen in zwei Einzelpunkten, die jetzt

Ph. noch geltend machen will, dürften sich ebensowenig behaupten

lassen ^) , wie die frühere in der Hauptthese. Gehen wir nun auf

1) Steinthal's Zeitschr. a. a. O. 349. S. dagegen ZDMG. 44, 693.

2) Die eine betrifft die von mir angenommene Veränderlichkeit des

ersten Vocals in zweisilbigen Nomina. Nach Philippi sollen nur die mit a der

ersten Silbe von den Verbalstämmen ausgegangen , die mit ü und i der ersten

Silbe aber entweder nur „gleichzeitig" mit ihnen sich entwickelt haben oder

spätere Analogiebildungen nach ihnen sein (BAVS II, 389). Die ünhaltbarkeit

dieser Meinung ergiebt sich aus z. B. folgenden Consequenzen derselben: Das

intransitive Adj. ij«.>i.S=- „listig" und alle ihm gleichen Formen des Arabischen

und Hebräischen wären dann auf anderem Wege zu Stande gekommen , als

das äthiopische hebül „listig" und die durchweg ihm gleichen Formen des

Aethiopischen. — Der intransitive Infinitiv J.x5 würde danach aus J^xäj , nicht

aber das transitive '^lI]^ aus J^'p.'! stammen. Die arab. Inff. ^wJuXi ^ ».).>•

u. s. w. würden zu V'-^^H, '—ä].^=SJ
, aber die äth. Inff. Tlflr^' nicht

so zu J^^jflr'?'? — 7\YlJ^ nicht so zu .E'KTlJB ,
hebr. nrc nicht

zu Dltb"^ , — -?">^ nicht zu ^?>r"^ u. s. w. gehören. Diese Ansicht dürfte

wenig Anhänger gewinnen. Die ihr zu Grunde liegende Meinung , dass nur

aus einer dreisilbigen Impf.-Form ja-qatiil, ja-qatil u. s. w. sich Stammformen

hätten zurückbilden lassen, die naturgemäss nur a in der ersten Silbe gehabt

hätten, dass dagegen die ursemitischen Formen ja-qtul, ja-qtil, ja-qtal solche

Eückbildungen unter Insertion eines Vocals (qutül, qatil u. s. w.) nicht ge-

stattet, vielmehr einen gemeinsemitischen Hauchvorschlag vor die Rückbildung

erfordert hätten , widerlegt sich schon durch den gemeinsemitischen aus dem
Imperfeet ja-qtul zurückgebildeten Imperativ qTittil (hebr., aram., assyr., äth.),

der erst auf arab. Boden und nur hier allein einen Vorschlag angenommen
hat. Unsere Auseinandersetzung Nr. III oben S. 7 ff. hat wohl erwiesen , dass

überhaupt für den waslirten Hauchvorschlag die Doppelconsonanz im Wort-

beginn ein ursächliches Moment nicht ist. — Zweitens sollen nach Ph. die

einsilbigen Nomina zwar allerdings die Charaktervocale der beiden Stämme
(Perf. und Impf.) angenommen , aber ehemals alle noch hinter dem zweiten

Kadical ein unbetontes ä besessen haben. Das sei „mit Sicherheit' aus dem
Auftreten des bekannten a im Plural erschliessbar (BAVS 373). Bekanntlich

findet sich nun aber dieses plur. a im Südsemitischen bei Masculinen überhaupt

nicht, selbst bei Femininen erscheint es nirgends im Semitischen in den

Adjectivclassen. Ferner würden die durchgehenden aram. Formen mit dorn

Ch ar aktervocal hinter dem zweiten Kadical wie ,A,O^J0
,
)OQj^^,

^^X sich garnicht aus jenen angenommenen Grundformen q^udai, güsnrn, 'ähad

herleiten lassen, lieber das pluralische a der Segolatformen lässt sich allerlei
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die neuen zum zweiten Theil gemachten Aufstellungen etwas näher

ein, mit zwei lautgesetzlichen Fragen beginnend.

. Dass nach mir b51"i = urspr. ^bpi"», also intransitives Imper-

fect des Qal ist'), verräth nach Philippi's Versicherung ein „ziem-

lich willkürliches Umspringen mit den Lautgesetzen" ; denn „ein

aus einem Diphthong entstandenes i wird im Hebr. nie zu 1 ^).

Statt jeder Erörterung verweise ich demgegenüber auf

arab. A {lau) = heljr. lb {lü) = syr. Lü in qS./,

hebr. niai2 Thr. 1, 4 (•'513 Zeph. 3, 18) Niphal für niai;

,

welche diese angeblich von mir „ decretirte " Trübung eines aus

au entstandenen 6 zu ü über jeden Zweifel stellen ^).

Da daher bb"» in allen Formen sonst nur als Qal vorkommt*)

und von einem Causativstamm nirgends eine Spur erscheint, so ist

bri"> Qal- Impf, für ^jökhal^ ganz entsprechend den neuarabischen

Imperfif. juga'', jüräm aus urspr. *jauga\ jauram , da das Vor-

kommen dieser Verfärbung im Hebr. gesichert ist.

Der weitere Einwand Philippi's: „Es wäre denn doch [^pl"']

eine einzig dastehende Bildung des Impf. Qal von einem V'c"

ist ebensowenig wie der vorige an den Thatsachen geprüft. In

den Grammatiken allerdings stehen keine weiteren Fälle; aber daraus

folgt noch nicht ihr Fehlen. ("i|2^^)
? "'ii'»^ »^^ brennt" ist ebenso

wie bDI"! Imperfect des Qal. Ein Hiphil-Hophal von -p'^ fehlt

sonst. Würde es vorkommen, so würde das Hophal natürlich be-

deuten „wird angezündet, bezw. verbrannt" wie ^s»l, ^jSoLL/.

—

"pin aber bedeutet das nicht, sondern stellt sich in der Bedeutung

ausschliesslich zum Qal, parallel neben ni2ri und ")2'»?j ^^^ ^^^^

andere Art gebildet sind; es bedeutet „brennt". Vgl. Jer. 17, 4:

„Ein Feuer habt Ihr entzündet in meinem Innern, das bis in

Ewigkeit "iPiri brennen wird" (nicht aber „angezündet werden

vermuthen, vorerst aber Nichts bestimmt aussagen. Wer diese schwierige

Frage aber mit dem obigen sehr einfachen Mittel lösen will, der kann mit

0^. -'

I 'f .

gleicher „Sicherheit" aus dem Plural ^0^( ^= CjLaJ) einen ehemaligen Sing.

ü^j! „Vater" u. dergl. m. erweisen!

1) Dasselbe hat schon vor mir Gesen.-Kautzs c h § G'J, 2, Anm. 3 und

Stade § 486 angenommen.

2) ZDMG. 46, 167; BAVS II, 3C2.

3) Darin liegt auch niclits sonderlich Befremdliches, da ja auch das aus

ai entstandene e sich mehrfach in i verfärbt, wie ich ZDMG. 42.353 und

Nominalbildung S. 320 nachgewiesen habe.

4) 53 Male als Perfect; ausserdem als Infinitive nur die Qalformen 51"'

und rrp"'^ . Bei dieser Frequenz ist natürlich ein zufälliges Fehlen eines

llophal-Perfucts ausgeschlossen.
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wird". Man vergleiche ferner nur einmal die folgende bezeichnende

Parallele: Jer. 15,4: -pin CD-^br •'ENn nmp T^N ^D

Dt. 32, 22 : rr^rinn biN'o: ir ii^""»?: "^s^n nn-i); cn id

wo dem ^pin der einen das nj^'O ^^^' andern Stelle vollständig

entspricht, abgesehen davon, dass das erstere nur „brennt", nicht

,wird entzündet" bedeuten kann. Ebenso Lev. Q., Q: „Ewiges

Feuer soll brennen ("ij^iri) auf dem Altar, nicht verlöschen,

(ebenso Vs. 2 und 3). — Das Hebr. hat also ehemals bei den

intransitiven i"s-Stämmen Formen wie jaw^ac?, ya?/ÄW^) neben den

gewöhnlicheren Bildungen Tp"''^ besessen , ebenso wie das Arab.

umgekehi't neben dem dort gewöhnlichen J«->fcj , .«.^^-j die seltenere

Nebenform J^:>\xj ^
,t:>^Aj aufweist. Im Hebr. ist wie im Vulgärarab.

in den gleichen Formen (jüsill u. s. w.) und wie bei einigen

Verbalsubstantiven des Qal (-lO^?:, q:'t7:-)) in den beiden obigen

Impf. -Fällen das ö zu w getrübt worden.

Die von mir aufgestellte Gleichung : u r s e m i t . y = n o r d -

semitischem r! -. .-, j-2!_ hatte Philippi fi'üher ohne Eingehen auf

die vorkommenden Fälle bestritten und dafür nordsemit. z an-

genommen ''). Darauf habe ich ZDMG. 44, 695 ff. an sämmtlichen

dem Hebraeo-Aram. gemeinsamen und allen im Hebr. vorkommenden
Fällen die von mir angenommene Correspondenz als thatsächlich

vorliegend nachgewiesen und Philipi3i aufgefordert „einen oder

mehrere Fälle beizubringen , wo virt. y am Wortschluss im Hebr.

zu -i-T- vrärde, wie er es behauptet". Philippi hat nun thatsächlich

aus beiden Sprachzonen keinen einzigen seiner Behauptung ent-

sprechenden Fall mit "'-— auftreiben können •*). Gleichwohl vertritt

er dieselbe imentwegt weiter und versichert, die Fälle, die durchweg

abweichen, seien jedesmal durch besondere Umstände von der

Form "^-T-, die er für sie statuirt, abgebogen worden ^), so dass wir

1) Zu dem a-Vocal des Präfixes wegen des folgenden w vgl. dasjenige in

S'Cin, T^bin, n'^iip'^r^, ^p'*;*'!! gegenüber dem sonstigen hiqtil. Vgl. auch

oben den Theil II, s'. 4f.

2) Nominalbildung § 162. — p2w173 daselbst hat, wie Philippi mit Recht

erinnert, Iliphil-IIophal neben sieb, gehört also nicht zu ihnen.

3) Stointhal's Zeitschr. a. a. O. 356—57.

4) Vgl. seine Erwiderung BAVS II, 360f.; s. 361, Anm. *.

5) Z. B. das Particip nbh soll Analogiebildung nach dem Impf. !^T^^

sein, obgleich beide Formen nach ihm selbst sonst in gar keiner Verbindung

untereinander stehen. — Mit r!27;'ii, ^>oL sei nicht ..L^-ü mit seiner /y-Endung

zu vergleichen, sondern eine von Philippi construirto Grundform des letzteren:
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nach ihm für das Gemein-Nordsemitisclie und für das Hebr. eine

Regel haben, die ausschliesslich aus Ausnahmen besteht! Dagegen
will im Ära m. Phil, einen mit seiner Regel zusammenstimmenden

Fall in dem intransitiven Perfect ^^*, ., on = hadija gefimden

haben. Hält man sich das durchgehende nordsemitische und hebräische

Entsiirechen eines n^r- j-'^ = arab. ic-^ vor Augen , so wird

man mit mehr Reserve an jene Correspondenz herantreten. Dass

sie hinfällig ist, beweist bei demselben intransitiven Perfect das

syr. ftv,»iD (bibl.-aram. E'n , Dan. 5, 20) = hebi-. n73. Beweist das

etwa, dass syr. ^_ ^ = hebr. -rv e ist? Oder wenn dasselbe

intransitive Perfect im Bibl.-Aram. b'D']
,

pi"r , i^p, lp'"0, ll'ip

,

^db'ä
,
mit i (Kautzsch § 25, a/^;e) im Targ. ib^!;-, iO'vt ? ''^^k»?')

neben anderen Formen mit (~^) lautet, wenn ferner das qattel des

Pael in den Targumim häufig genug in Formen wie lTi'72n, 13"'"]:i,

la-'^^n, dessen Imperativ als lb"'^j5 (gegenüber arab. i^JL^^i, hebr.

ibap
)

"-) erscheint , folgt etwa aus diesen Formen , dass aram. i

lautlich gleich gemeinsemitischem t ist ? Oder darf man es daraus

folgern, dass das arabische Passiv qutila im Bibl.-Aram. durch

r^-'n-;, nb-^::;, no^'i?, inEp, in-^n? u. A. •') vertreten ist? Doch

gewiss nicht. Vielmehr beweisen alle diese Fälle übereinstimmend
das Eine , dass das Aram. das von Natur kurze i des zweiten

Radicals der Perfecte — seltener auch das i anderer Formen —
zu langem i dehnen konnte und bei bestimmten Formen (med. w,

passivem Peal) stets gedehnt hat*). Das lange i von «^a., wsLco

entspricht ganz demjenigen des gleichen Tempus in JS^ä
, lb"'37, C1

und aller andern obigen; hier liegt überall die inneraramäische

,
-JL^ü. Hierbei ist auffälliger Weise das äthiopische samäni , dessen Endung

doch das arab. r/ sicherstellt, ganz übersehen, und mit diesem wird die ohnehin

unbegründete Hypothese hinfällig. Nach einer andern Hypothese , soll das

hebr.-aram. Zahlwort für „acht" seine Endung sogar nach Analogie des Particips

nb5 gebildet haben, mit dem es natürlich gar keine Relation hat! Und das

soll beweisen, dass „die Gleichung y = n-rr- falsch ist" (BAVS H, 364).

1) S. Ex. 1, 7.

2) Alle diese targumischen Formen sind durch die assyr.-babyl. Punctation
bozw. Ed. Sabion. gesichert; vgl. das Glossar in Merx, ehrest, targ.

'Ä) Vgl. Kautzsch § 29,3 Anm. , der sie noch immer mit Unrecht als

Participia pass. ansieht.

4) Beim a-Perfect ist dem entsprechend das ursemitische kurze a ge-

wöhnlich zu ä ( ^) gedehnt in targumischen Formen wie P"'rin"
, P"^bt;p_

,

1""iri u. A., s. Merx a. a. O.
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Dehiumg des semitischen i zu i vor, wesshalb auch die 3. Pers.

Plm-. nicht, wie man nach dem arabischen Läj.
^

\y^c. erwarten

müsste, oU) sondern o.^ . O-s^» = ^N^^n Targ. zu Jes. 9, 2,

1S"'5D Ex. 1, 7 u. s. w. mit i lautet. Die nordsemitische Corre-

spondenz hingegen des kurzen wortschliessenden i + rad. j ist

nach den übereinstimmenden Fällen des Hebräischen und Ara-

mäischen, wie a. a. 0. im Einzelnen von mir nachgewiesen, aus-

nahmslos n^r =r J^ .

Dass ein \ in Adjectiven wie 0«.JU^ , tXxLe! „zart" j^aJl/«!

„o-latt" prosthetisch vor Formen öSa^ «-^^ vorgetreten sei, wie

ich Kom.-B. § 148 angenommen, muss Phil, „ganz entschieden

bestreiten", weil unerfindlich sei, wieso sich ein solches \ bei

nicht vorhandener Doppelconsonanz im Wortbeginn habe vorsetzen

können ^). Dass nun aber diese Bedingung für das Auftreten dieses

( = N willkürlich ist, beweisen aram. NE'iupN „Blatt" neben NE'l^, —
D'EaN „Flügel" neben a^^sa,— !^^?'^.N (andere LA. NmD-i) „Knie"

nei)en n:313~i, Fälle, die ich in der Nom.-Bildung a. a. 0. un-
mittelbar' vor den obigen arabischen aufgefülu't, Philippi

aber gleichwohl unbeachtet gelassen hat. Von Doppelconsonanz

ist bei ihnen Nichts wahrzunehmen. Da nach Phil, in den meisten

Fällen das N die Bedeutung der Verstärkung haben soll, so

würde t^niDiiS wohl „ein grösseres Knie", Ns-iüN „ein längeres
Blatt", rrliTSN „eine potenzirtere Melone" als Nnisn , Np"]!;;

,

|^^N.<^ bedeuten sollen ?

Das Eäthsel der schwierigen Nisbe - Fo r men ^iL_ = ^:
"

zu Eigennamen auf i'u_ = ~ • , T -) will Philippi dadurch lösen ^),

dass er vermeintlich in einem Falle die Abkmift des arab. iL_

aus .L_ nachweisen könne. Aus dem Appellativ pu==>». „angenehmer

Ort" schliesst er auf ein ijj + o^^j))?
und in diesem Letzteren

1) ZDMG. 4G, l-iJ-S. Bei "TTiN gegenüber
c.\
f>

, ]i^'? sei dies nur inög

lieh gewesen, weil man angeblich zrff ohne Schwa mob. spracli!

*:^ ^ o .. c ^

2j Wie ^iL*Ä/.o zu 4w*Ä>o, hebr. "'t'^' zu n^^ u. A.

1) ZDMG. 4G, 10.3.
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hätten wir angeblich noch die ältere auf an endigende Form

für _ den Eigennamen iL5>5.. Diese ganze Aufstellung beruht auf

-» o-

einem Fehler. Das besagte ^iij>» , ist weder aus ,.,L5>»,, noch

aus il.5»» entstanden, sondern aus „^ „Ruhe, Annehmlichkeit",

Kämil 62 , 8, nebst dem Suffix ^ji- '). Nach Philippi's Methode

würde man auch aus ^ito^. „geistig" ein Subst. ,..l.>-3, „Geist",

aus ^iLx^ „haarig" ein . Lx^ „Haar" erschliessen können, wovor

er wohl selbst zurücksclirecken wird.

Die Nisbe- Endung ^ -f- Fem. -Endung t hätte im Ai-ab., wie

Philippi behauptet, eine Endung it ei-geben. So entstanden sei

das von mir als vereinzelt aufgeführte (g 250 d) c^j.ä£: „bösartig".

Das beruht auf der falschen Annahme, dass es auf arabischem Boden

eine consonantische Fem.-Endung t gegeben habe. In Wahrheit

aber hat das Arabische zwar aus der v o r a r a b i s c h e n Zeit im

Ganzen di-ei biliterale Feminine mit t überkommen: ursemitisch

c>.-iJ := P? := ]l\2i ,
ursemitisch ^.1^^;.^ = (v)^'^ "== (°"^^- +) ^'^ '>

südsemitisch ^_:^z>\ = /^f^"^ ; ^^^er auf dem Boden der getrennten

arabischen Sprache giebt es eine Feminin-Endung t (ohne Vocal)

überhaupt nicht ^) , wesshalb selbstverständlich auch kein mit ihr

zusammengesetztes AfFormativ hier vorliegen kann.

Meine ausführlich begründete Annahme, dass die v o c a 1 i s c h e n

Afformative ni , ri"'-v-, 15-^^, i^- u. s. w. Secundärbildungen

nach den radicalen Endungen der Nomina ult. w et j seien , be-

streitet Philippi mit der Bemerkung, es sei „schlechterdings nicht

zu verstehen", wieso das radicale Wesen jener Endungen habe

verkannt werden können? Ich hatte hierüber gesagt: „Die Natur

der schwachen Stämme ult. w et j brachte es mit sich, dass die
Endung ihrer Nomina statt eines dritten consonan-
tische n R a d i c a 1 s d u r e h w e sr V c a 1 e boten. Die Endung

in icJ^2 war wesentlich anders als die in ^ii/« , die in ^c.

0-
anders als die in

,
w^x.^^/) , die in rr^sb^: anders als die in r:7:::il;7:

1) Nominalbilduiig § 227.

2) Wie dies Nomiiialbildung § 247 b schon ausgesprochen ist.

Bd. XLVIII. 2
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Die ungewöhnliclie vocali sehe Form der Endungen..
hatte das Wesen dieser Endungen für das Bewusstsein schon

einer frühen Sprachzeit unkenntlich gemacht." Die Endungs-Ver-

schiedenheit dieser schwachen Nomina von der aller starken Classen

und die weitere Erscheinung , dass diese radicalen voca-
lischen Endungen in der Form identisch sind mit
den selbständigen vocali sehen Äfformati ven , sind,

denke ich, doch Thatsachen, mit denen man, wenn sie geltend ge-

macht sind, sich auseinanderzusetzen hat und denen gegenüber nicht

ein blosses Ignoriren und die Bemei'kung genügt ^es sei dafür in

keiner Weise der Beweis erbracht" ^). Auf Bhilippi's Einwand, ob

denn in Wörtern wie ,^iAi . {^^^ die Sprache nur das lAj , A?
als Radicale solle angesehen haben ? brauche ich statt mit eigenen

nm- mit Philippi's Worten zu erwidern (S. 169, Anm. 5): „Uebrigens

kann auch eine Form wie nbh erst eine seeundäre Form von . . nVii

sein , zu einer Zeit entstanden , wo man nur noch b 5 als

Radieal empfand" u. s. w. Wenn für Philippi's Theorien-)

es kein Hinderniss bildet, dass die Sprache die vocalische Endung
der i"b und '"b nicht mehr zu den Radicalen rechnet, so weiss

ich wirklich nicht , warum die gleiche Aimiahme , in meinen Auf-

stellimgen verwendet
, „ schlechterdings nicht zu verstehen " sein

soll '^).

Die Schär fung der ersten Silbe in "i^iST, 'v-Tn u. s. w..

die in der Bedeutung und Herkunft dieser Nomina keine ]3egründung

hat '') und daher auch im Stat. estr. wieder verschwindet, hatte ich

auf „lautliche, wahrscheinlich Betonungsm'sachen" zui-ückgeführt.

Ich dachte hierbei an den Gegenton, welcher bekanntlich zu-

1) ZDMG. 46, 164.

2) Ebenso A. Müller ZDMG. 35, 234.

3) Meinerseits bemerke ich übrigens, dass wenn die Sprache die vocalischen

Endungen in iq^\i . ^.^<.A , PID^ u. s. w. wegen ihrer seltenen Eigenart

nicht als Kadicale empfand und daher als besondere Art von Endungen ansah,

ich eine gelehrte Gegenfrage an den naiven Sprachgeist, wieso er denn die

verbleibenden zwei Radicale als vollen Stamm solle angesehen haben , für

durchaus unberechtigt halte. Vom Perf. ^.> aus ist dessen Feminin ,^^^i.:>-

mit kurzem a gegenüber syr. ß<J>»,>^^ "ur aus Analogie nach ^.^^».XilS ver-

ständlich. Auch hier bat der Sprachgeist sich des nämlichen Vergehens

schuldig gemacht, nur ?5 als Radicale zu behandeln, den ein Gelehrter schwer-

lich begangen hätte.

4) Sie gehören alle zum Qal , kein einziges zum Piel ; s. Nom.-Bildung
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hren kurzen Vocal sehr oft dehnt (vgl. z. B. das Metheg in tib:;p

,

3"'bt^i<, 'D;N, "Mbtjp). Da nun Vocaldehnung öfter durch cön-*tit';iti

meist gerade diese Silbe, die zweite vor dem Haui^tton , trifft und
ihr(

D"

sonantische Schärfung ersetzt wird, so kaim absolut nichts Auf-

fälliges darin gefunden werden, wenn die Gegenton- Silbe hier im
Stat. absol. solche Consonantenschärfung aufweist ^). Nachdem nun
aber Praetorius gelegentlich die bisher ungeprüft gebliebene

Vermuthung geäussert hat, dass der jetzige Gegenton den ursprüng-

lichen Hauptton darstellen möge , ist dies für Philipi^i bereits ein

dogmatisches Gesetz geworden, das auch für mich bindend sein

müsse. Er meint daher, es müsse alsdann nach mir ""ills" ur-
sprünglich den Ton auf der jetzigen Paenultima gehabt haben,

und dies ergebe doch mit Hinzurechnung von Flexionsvocalen eine

Betonung der viertletzten Silbe. Beide Voraussetzungen sind hin-

fällig. Weder beweist der jetzige Gegenton bei einer Silbe , dass

sie ehemals den Hauptton gehabt haben müsse , noch halte ich es

für erlaubt, in der hebr. Periode noch mit den Flexionsendungen zu

rechnen-). Wer wollte auch glauben, dass die Dehnung der ersten

Silbe in aiU5"'bt5, L3"'0"''nD, "'?"''?"^, D"^blriN einen ehemaligen Hauptton, der

mit Hinzm-echnung der Flexionsendungen die viertletzte Silbe ge-

troffen hätte, bezeichnen könnte, oder dass die Dehnung des ersten

Vocals in -»irbN, 'ririb::]: (= qaUlätlilu) u. s. w. auf den ehemaligen

H a u p 1 1 n hinwiese '? ')

Die T a p h e 1 - C n j u g a t i n , aus der man ehedem die

^-Nomina herzuleiten pflegte , will PhilipiDi jetzt durch den Nach-

weis wiederherstellen, dass es einen ursemit. Reflexivstamm
taqtäla gegeben habe (ZDMG. 46, 158 f.). Wenn ein solcher einst

1) In der Anmerkung z. St. habe ich daher auf das entsprechende Dages

in Fällen wie nTlBtl, ID'Hl'CN hingewiesen, das ebenfalls nicht wesentliches

Dages sein kann, weil es in andern Fällen fehlt.

2) Dass solche in der Zeit der hebr.-aram. Sprachgemeinschaft bereits

abgestossen worden sind , ist mir angesichts der übereinstimmenden Fominin-

endung im Stat. absol. n^r~ = j
*'_ (nicht at) sehr wahrscheinlich.

3) Praetorius scheint mir soweit Kecht zu haben, dass die Dehnung

des sogen. Vortonvocals (wie in riL;S:~ , TI-EN) oft auf eine ehemalige Be-

tonung hinweist. Dass dies aber auch in Fällen wie '»UTlp , ~P22^, Qlil''

bei ursprünglicher Länge dos nachfolgenden Charaktervocals zutreffe , ist mir

sehr fraglich. Ursprüngliche Betonungen wie qacläS, basir, 'asüni auf der

ei-sten kurzen und zugleich nichtcharakteristischen Silbe müssten erst irgendwo

thatsächlich nachgewiesen sein, um glaubhaft zu erscheinen. Wenn in '3"'03>

b"'"1iSl, bina , C11^'^ u. s. w. die urspi-üngllchen ersten Vocale T und n sich

sogar zum Halbvocal verflüchtigton , so ist es sehr unwahrscheinlich ,
dass das

ihnen entsprechende a in "T'yiE, D'^"^ j
— V'l"'''^) "IID'Ci ehemals den Haupt-

ton gehabt haben sollte.

2*
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existirt hat, so hat er jedenfalls zu den ^-Nomina nicht die geringste

Beziehung. Denn diese Nomina haben , soweit sie nicht als ein-

fache oder Verstärkungsnomina zum Grundstamm gehören, inten-
sive imd causative Bedeutung ; zum Reflexiv des Grmidstammes

gehört ausserhalb des Aethiop., das hier nicht in Betracht kommen
kaim ^) , keine Classe der ^-Nomina im Semitischen. Dieser Um-
stand, sowie ihi*e Zugehörigkeit zum Intensivstamm in allen semit.

Sprachen -), ausserdem zur Causativeonjugation im Nordsemitischen

schliesst eine Abstammung von dem Reflexivstamm unbedingt aus.

Philipp] sucht sich über dieses entscheidende Hinderniss mit den

Worten wegzuhelfen: „Darüber, dass ein Stamm in die Bedeutung

„eines andern übergehen kann, führt Barth selbst Beispiele an.

„So stellt sich -.L^w-j . . . durch den Gebrauch zum ü. Stamm,
'j - -

„s.Lc. und ^[jth zum IV. " Was ich ausgesprochen, ist die be-

kannte Thatsache , dass der Lifinitiv des G r u n d s t amm e s im

Gebrauch zuweilen zu einer vermehrten Conjugation gezogen

werden kann (g 40, Anm. 1). Es ist aber ebenso bekannt, dass

das Umgekehrte, die Verwendung des Infinitivs vermehrter Stämme
für den Grundstamm, niemals vorkommt, und ebensowenig wäi-e es

im Semit, erhört, dass der Infin. des Reflexivstammes zur Intensiv-

oder Causativconjugation gestellt würde. Ein Lifin. NbtCjjnN im

Gebrauch zur Conjug. btijJN oder bt:]? gezogen, wäre in jeder semit.

Sprache ein Unding •^). Die Annahme gar , dass ganze
,

grosse

Classen von Nomina auf einer solchen Verknüpfung mit einer Con-

jugation entgegengesetzten Charakters beruhen solle , ist ganz un-

denkbar.

1) Vgl. Nominalbildurg § 179, Anm. 2.

2) Wenn Philippi meinen Nachweis der Inteusivbedeiitung der i-Nomina

nur an dem arab. Inf. taqtäl erwiesen gesehen haben will (ZDMG. 46, 156—7),

so hat er wieder von dem Nachweis Nom.-B. S. 283— 4 keine Notiz genommen,
dass im Aram. sämmtliche i-Nomina der starken Wurzeln zur Intonsiv-
c onjugation gehören, im Arab. taqtil regelmässiger Infinitiv derselben

ist, im Aeth. taqtäl und taqtelt, soweit sie nicht unmittelbare Derivate des

dortigen Reflexivstammes taqatala sind, stets Nomina der Intensivconjugationen

sind, die gemein semitische Intensivbedeutung der i-Nomina also ge-

sichert ist.

3) Die Gelehrten, welche früher eine Tapheleonjugation angenommen
hatten, haben daher wenigstens folgerichtig, was Philippi entgangen ist, einen

Causati vstam m u. dgl. in ihr gesucht. Vgl. Lagarde, Symm. I, 150:
Die F. taqtil, taqtflat gehört natürlich eigentlich zur vierten". Ebenso
„Uebersicht" S. 182. — Stade § 260, uo. 2): Nomina, deren t dem Cau-
sati vstam m entpringt". Desgleichen Wright, lect. of comp, gramm.
S. 204 u. A. m. Dass eine solche Conjug. freilich nie bestanden hat, hofto ich

§ 180 a nachgewiesen zu haben. Die Ableitung aus der Reflexivcoujug., welche
Pruotorius zuerst vorgeschlagen hatte , ist darum auch von mir getrennt von
der Tiipliel-Theorio § 17'.), Anm. 2 behandelt und abgelehnt worden.
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Es Hesse sich noch Weiteres in dieser Weise anreihen *) ; doch

unterlasse ich es mit Rücksicht auf den Raum. Es sollte hier

nur- in den wichtigsten Punkten die von Philippi in dieser Zeit-

schrift ausgesprochene irrige Auffassung lautlicher Verhältnisse

richtig gestellt, sowie die von ihm — durchweg mit dem Material

meines Buches — dargestellten Theorien geprüft werden. Wie
viel davon aufrecht zu halten ist , sei den Fachmännern zur Ent-

scheidung überlassen.

Nachbemerkung zu S. 7—10.

Seit Einsendung obiger Abhandlung an die Redaction er-

schienen die „Marginalien und Materialien" von E. Nestle (1893).

Was N. auf S. 67—75 über das waslirte Alif sagt, giebt keinen

Anlass zu Aenderungen von den obigen Ausführungen. Dass auch

das hamzirte 5 = N , wie ich selbst ausgeführt habe, als euphonischer

Vorschlag vorkommt, giebt kein Recht, es mit dem unter anderen

lautlichen Bedingungen vortretenden J^.ao».J| «wäJI zn vermengen.

Die entscheidende , von Nestle noch immer nicht berücksichtigte

Thatsache ist nach wie vor die, dass die Scheidung des | von \ in

der arabischen Schrift durch die Thatsachen der Laut-
correspondenz der anderen Sprachen vollauf bestätigt

wird: dem prosthetischen Alif hamzatum entspricht auch im Hebr.
c- , o

ein Hamza («.^^.ol = *'?^N) , während das vorgesetzte Alif Waslatum

im Hebr. niemals durch Hamza (x) vertreten ist (s. S. 10). Das

Zusammentreffen dieser zwei von einander unabhängigen Zeugnisse

ist entscheidend für die genetische Verschiedenheit beider Laut-

elemente. Dass das N von DnnbN der Mesa-Inschrift , das Nestle

S. 75 als Vertreter des Aliful wasli herbeizieht, mit einem solchen

Nichts zu thun hat, da es = ^js^äJ! ist, ist selbstverständlich.

1) Wie die Erklärung der Entstehung der Endungen ö, öt, üt aus „Paral-

lelität" zu « , ae, ja , et u. s. w. und der Entstehung aller dieser letzteren

aus Nisbeverwandten (S. 165)!
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Ein arabischer Piüt.

Von

A. Socin und H. Stumme.

Im Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and
Ii-eland, New series vol. 23 (1891) p. 293—310 hat Dr. Hartwig
Hirschfeld einen Piüt veröffentlicht, den ein Jude in arabischer

Sprache verfasst hat. Das Gedicht ist aus einer von Dr. L. Loewe
hinterlassenen Handschrift abgedruckt , welche liturgische Gesänge

nach dem Ritual magrebinischer Juden enthält. Ueber das Alter

der Handschrift erfahren wir nichts ; Hirschfeld will aus dem ersten

Vers des Gedichtes den Schluss ziehen, dass dasselbe am Ende des

16. Jahrhunderts verfasst sei. Man wird ihm darin Recht geben

müssen; auf eine Anfrage an Herrn Dr. Dalman in Leipzig wurde
uns der dankenswerthe Bescheid, dass die 1500 Jahre, von denen

im ersten Verse die Rede ist , in der That bloss vom Jahre 69

u. Z. gerechnet sein können.

Das Gedicht ist, wie es im Codex steht, in hebräischen Buch-

staben abgedruckt; über die Orthograjahie hat bereits Hirschfeld

p. 306-—307 gehandelt. Manche scheinbare Unregelmässigkeiten,

welche dort angeführt sind, erledigen sich jedoch, wenn der Cha-

rakter der Sprache in Betracht gezogen wird. Einzelnes davon

werden wir unten anführen, wie ebenso die sprachlichen An-
merkungen Hirschfeld's , welche als Appendix seiner Uebersetzung

folgen, berühren.

Zunächst interessirte uns die Sprache des Gedichtes ; es lässt

sich in der That nachweisen, dass der Dialekt, in welchem es ab-

gefasst ist, der marokkanische ist. Da der eine von uns eben

Studien über den marokkanischen Dialekt unter der Feder ^) hatte,

der andere seine Sammlungen aus Tunis veröffentlichte -) , so war
das Interesse an der Sprache des Piüt als eines dreihundert Jahre

1) A. Socin, Zum arabischen Dialekt von Marokko. Des XIV. Bandes
der Abliandluiigon der pliilolo}j;isch-historischen Classe der Königl. Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften No. III. Leipzig 1893.

2) Hans Stumme , Tunisischo Märchen und Gedichte. 2 Bände. Leipzig

189.3. — Von demselben erscheint demnächst: Tripolitanisch-tunisische Be-

duinenlicder.
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alten Textes, der sehr viele Eigenthümlichkeiten der heutigen Volks-

sprache aufweist, selbstverständlich. Wir beschlossen daher, da es

uns- nicht zweckmässig erscheinen wollte, bloss Bemerkungen und

Zusätze zu dem Gedichte zu veröifentlichen, den ganzen Piüt noch

einmal abdrucken zu lassen, jedoch in arabischen Lettern statt der

hebräischen, im übrigen aber ganz unverändert bis auf die Cor-

rectur einiger oifenbarer Fehler, die wir aber dann ausdrücklich

verbessern. Zunächst ist freilich der Text in seiner jetzigen Form

sicher entstellt. Einige Einzelheiten legen übrigens die Vermuthung

nahe, dass das Gedicht ursprünglich nach mündlicher Ueberlieferung

aufgeschrieben worden ist, und dass der Schreiber in Bezug auf

die schriftliche Darstellung des Gehörten nicht immer wusste, wde

er schreiben sollte; namentlich in Bezug auf die Bezeichnung der

Vocale durch sog. literae serviles verfuhi- er nicht immer con-

sequent. Auch käme die Frage in Betracht, ob das Gedicht voll-

ständig überliefert und ob die jetzige Reihenfolge der Strophen

die ursprüngliche sei. Verschiedene Wiederholungen (vgl. Str. 18

und 25) legen die Vermuthung nahe, dass wir den Piüt nicht in

seiner urspi'ünglichen Gestalt besitzen ; auch mögen einzelne Strophen

ausgefallen sein; denn die Uebergänge zwischen denselben sind oft

hart, und namentlich gegen den Schluss hin scheint einiges zu

fehlen ^).

Besonders auffällig schien uns von Anfang an die Aeusserung

Hirschfeld's (p. 294): „there is no metre at all". Dieses Urtheil

kam uns von vornherein unglaublich vor. In Bezug auf die Technik

des Reimes ist das Gedicht ja ganz consequent aufgebaut: der

Grundreim findet sich in allen vierten Versen sämmtlicher zwei-

unddreissig Strophen, während je die di-ei ersten Verse derselben

unter einander reimen. Gerade in den Endzeilen der Strophen,

die auf in (shü) ausgehen, liegt eine Vocalverlängerung vor, die

nur auf Rechnung des metrischen Tonfalls zu setzen ist; übrigens

findet sich eine derartige Plenescription auch in den anderen Zeilen

von Strophen, die auf geschlossene Silben ausgehen-). Ein solches

Gedicht sollte niin nicht metrisch aufgebaut sein ? Dass man auch

bei Liedern, die in der Volkssprache abgefasst sind, stets nach dem

Metrum zu fragen hat, hat neben anderen E. Sachau in seinen Ara-

bischen Volksliedern-'^) aus Mesopotamien mit vollem Recht ins

Licht gesetzt. Nur ging Sachau bei jenen Gedichten so zu Werke,

1) Vgl. Socin, Kurdische Sammlungen, St. Petersburg 1890, a, S. XXXVIII,

2) Ueber solche Fälle von A-S-^l;/) oder ^t^Ojl vgl. F. P(raetorius) im

Liter. Centralblatte No. 42 (1893) bei Gelegenheit der Besprechung von

Stummes Tunis. Märchen (speciell über Band I, Seite XV, Z. 22 ff. des be-

sprochenen Werkes).

3) Berlin 1889; Seite lij. — Vgl. besonders auch Socin in ZDMG. 46,

S. 340, Z. 34 ff.
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dass er das Consonantengerippe der von ihm metrisch hergestellten

Verse vielfach mit Vocalen der klassischen Sprache versah. Dies

hat bei Mauwäls und dergleichen , die theilweise unter starkem

Einfluss der Schi-iftsprache stehen
,

ja seine volle Berechtigvmg

:

wesentlich anders liegt die Sache bei Gedichten, die in der Volks-

sprache unter keinem belangreichen Einfluss der Schi'iftsprache ab-

gefasst sind. Dass dies letztere bei dem vorliegenden Piüt zutriftt,

war von vornherein wahrscheinlich; oin marokkanischer Jude des

16. Jahi'hunderts wird kaum eine umfangreiche Bildung in der

arabischen Schriftsprache besessen haben. In der That stellte sich

auch nach metrischer Emendation die fast völlige Volksthümlichkeit

des Sprachtypus, der dem Piut zu Grunde liegt, heraus.

Stumme gab seine tunisischen Gedichte nach einem anderen

Princip als Sachau seine mesopotamischen , — nämlich nach dem
Recitationsmetrum. Oft liegt nämlich einem volksmässigen Sprech-

metrum ^) irgend ein anderer Rhythmus zu Grunde, welch letzterer,

weil er zu complicirt war , im Bewusstsein des Volkes verloren

ging. So ist beispielsweise zu einer schlicht rhythmischen Reci-

tation das ausserordentlich beliebte Versmass Küma - -? v.- ^
[

-^ ^ ^ [-])

wegen der beiden zusammenstossenden Tonsilben nicht geeignet.

Wo ein solcher Zwiespalt — wir meinen: zwischen Grundmetrum
und SiDrechmetrum — vorhanden ist, hat man eben entweder die

Gedichte im letzteren zu veröffentlichen (dann erhält man ein

relativ getreues Bild des Volksdialektes) , oder man thut es im
Grundmetrum.

Am leichtesten hat es aber der Untersucher vulgärarabischer

Metren dann, wenn das Grundmetrum so schlicht und einfach war,

dass es vom Volke unverändert beibehalten werden konnte. Solche

Metren weisen z. B. die Nummern 115, 117, 123 u. a. m. der

Stumme'schen Sammlung (Tun. Märch. etc.) auf. Betrachten wir

z. B. Gedicht 115, so finden wir, dass es dem Volke durchaus

nicht in den Sinn gekommen ist, die schlichten Trochäen ('ändi

wärda fök elbir) , das ui'sprüngliche Metrum , irgendwie zu ver-

ändern.

Grundmetrum und Recitationsmetrum ist nun auch bei dem
hier besprochenen Piüt dasselbe. Dass dies so sein würde, ver-

mutheten wir übrigens von Anfang an; denn bei einem magrebi-

Jiischen Juden kann man kaum Vorliebe für complicirte und geradezu

unpraktische altarabische Metren voraussetzen.

Das Metrimi des vorliegenden Piüt ist nun ein jambisches

(mit Ausnahme von Str. 6, 7, 8 u. 9) und zwar eins von 8 Jamben,
mit gelegentlicher Hyperkatalexe. Auffälligerweise ist dieses Vers-

mass auch eines der beliebtesten bei den proven(,'alischen Troubadours.

^\'il• köiiiicii daher wohl als sicher annehmen, dass über Spanien,

1) Vgl. H. St(uinine) bei Gelegenheit der Besprechung von Rene Basset,

L'Insurrection algerionne de 1871 im Literar. Contralblatt (1893) No. 30.
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welches die meisten Metra von den Proven^alen entlehnte , dieses

Metrum nach Nordafrika gewandert ist. Betrachten wir z. B. ein

Gedreht von Guillaume IX , Comte de Poitiers (s. Karl Bartsch,

Chrestomathie Proven^ale, Elberfeld 1880, Spalte 32):

Pos de chantar m'es pres talens,

farai un vei's don sui dolens;

no serai mais obediens

en Peitau ni en Lemozi.

Qu'era m'en irai en eissill,

en guerra laissarai nio fill,

en gran paor et en perill

e faran li mal sei vezi.

Hier stinunt nicht nur das Metrum mit dem des Piüt überein,

sondern sogar auch die Anwendung der Reime : die Verse 1 , 2

u. 3 reimen untereinander , und das ganze Gedicht hat in allen

vierten Versen der Strophen den Reim i, also Lemozi (Str. 1),

vezi (2), dann cozi, Angevi, mesqui u. s. w.

Die Frage nach der Caesur ist bei solchen kurzen Metren

eine müssige : bei längei'en wäre eine Untersuchung in dieser Richtung

natürlich unumgänglich nöthig. — Das Metrum des Gedichtes ist

also das folgende: x j. x i x ^ X l {X);

und zwar treffen wir dieses in allen Strophen mit Ausnahme von

6, 7, 8 u. 9, die ihrerseits trochäisch sind und das Metrum
_' X ^ X ^ X ^ (X)

aufweisen. Was den Dichter veranlasst hat, in den erwähnten

4 Strophen plötzlich mit dem Metrum zu wechseln , können wir

nicht ausfindig machen ').

Das Erkennen des Metrums -) wurde dem Herausgeber des

1) Wir wollen an dieser Stelle nicht verfehlen, Herrn Professor E. Sievers

für mannigfaltige Belehrung auf diesem Gebiete der Metrik, unsern Dank
zu sagen.

2) Auch andere Herausgeber solcher Gedichte haben bisweilen unterlassen,

das Metrum in Betracht zu ziehen, so beispielsweise selbst Fleischer, der das Metrum
des von ihm in ZDMG. 18, S. 329 fl'. veröffentlichten jüdisch-arabischen Ge-
dichtes aus dem Magreb nicht erkannt hat. Aber freilich gab es damals, —
vor 29 Jahren, — nur schlechte und dürftige magrebinische Grammatiken.
Das betr. Gedicht nun ist im Metrum X-X-|X-X-|X — (X) ver-

fasst, — einem Metrum, das wie fast alle accentuirenden (s. Sachau, Volksl. S. 4,

Z. 4 V. u.) dipodisch ist und sich in einer grossen Anzahl der jetzt im Drucke
befindlichen Tripolit.-tunis. Beduinenlieder von Stumme vorfindet, auch in dessen

Tunis. Märchen, S. XHI , Anm. 2, schon erwähnt ist. — Das Fleischer'sche

Lied ist folgendermassen zu lesen

:

abjiit ellr liadär fimiit esbfja,

li sliät be'omra 'arrabbi-lmugiid;

kanet ma'a umha fiddar mrubbija,

wudjar mohalletin mselmln wihiid.

reai'iha limsolmin ^•bTja nakija,

käl hiidi lij-iira tibl<a 'and lihiid etc.
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Piüt durch zwei Umstände erschwert. Einestheils war er mit den

Eigenthümlichkeiten des betreifenden Dialektes nicht genügend ver-

traut; so ist seine Uebersetzung von s^s^ ^i _*Xw9 (24, 4) und

von oLc U (27, 1) verfehlt; die richtige Fassung des Wortes ^S-iTNI

(18, 2 und p. 310) ist ihm ebenfalls entgangen. Anderntheils

darf aber auch die Redaction, in welcher ein solches Gedicht vor-

liegt, nicht für absolut zuverlässig angesehen werden; die schriftliche

Ueberlieferung solcher Gedichte rühi't ja oft von Abschi'eibern her,

welche das Metrum nicht mehr beachten und willküiiiche Aen-

deiTingen innerhalb des Verses (durch Umstellen , Streichen oder

Einsetzen) zum Zwecke des leichteren Verständnisses vornehmen.

Es gilt daher, bei einer kritischen Herausgabe das Metrum als das

Gebieterische zu betrachten und dessen Ansprüchen durch muthige

Textveränderungen gerecht zu werden. Wir nahmen nun den Text

vor und versuchten mittelst unsrer Kenntnisse des marokkanischen

Arabisch einen metrisch - transcribirten Text herzustellen. Wir
können behaupten, dass dies uns gar nicht schwer gefallen ist;

denn dass es sich um Sfüssige Jamben (bezw. Trochäen, s. o.)

handelte , ergab sich ja , wie erwähnt , auf den ersten Blick. Wo
sich aber ein Vers nicht im Versmasse darstellen lassen wollte,

da traf es sich eben auch meistens , dass man am Ausdrucke An-

stoss nehmen konnte. So ist Str. 1, 1 iO.*.«<^3>5 oiil sperrig und

iLyfl ,^lXw.4.3> erscheint besser, wie eben auch in der Regel gesagt

wird. Ferner ist ^^_A_*_b (24, 3) vollkommen genügend, —
wir sehen nicht ein , warum der Dichter noch "i:3l:n gesetzt und
das Metrum verletzt haben sollte. LiJ^*« (2, 2) giebt dem Verse

zwei unnöthige Silben ; es ist gewiss zu streichen : der Schreiber

hat es jedenfalls von einer andern Stelle (31, 2) her in Erinnerung

gehabt. Die Silben '^ .^c (34 , 2) sind ebenfalls überflüssig. —
Einschieben möchten wir dagegen Str. 2, 3 ; 4, 1 u. 19, 2 ein ».p,

welches an der letzten Stelle, nach dem feminin. Subjecte von

V. 1 , beinahe nothwendig erscheint. — Als Veränderungen an

Wörtern dürfte sich gleichfalls rechtfertigen : Str. 19,3 jÜl lX^Lc .y/s

an Stelle von i^ (dagegen bleibt Str. 20, 1 natürlich ^4] stehen,

und auf dieses scheint der Schreiber gesehen zu haben).

Den von uns in gedachter Weise, — und mit Berechtigung —
veränderten*) Text legte der Eine von uns , natürlich arabisch

1) Wir wollen natürlich nicht behaupten, dass wir durch unsere Trans-

scription die metrische Silbenvertheilung , die der Dichter dem Piüt gab, stets

unanfechtbar genau reproducirten; es kann vielmehr wohl der Fall sein, dass

sich der Dichter Strophe 26, V. 4 als wudkl'k nakset sewof minnrüiu und Str.

27, V. 3 als filliin zrät Hbneha ukSlet gedacht hat. Aber das Metrum würde

dies ja in keiner Weise stören.
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geschrieben, einem Marokkaner zum Vorlesen vor. Dieser Marok-
kaner ist Sidi Muhammed BOselham , z. Z. Lektor am k. Seminar
für 'Orient. Sprachen zu Berlin. Sidi B. stammt aus Tanger und
hat an Lerchundi's Vocabulario (der ihn öfters citirt) eifrig mit-

gearbeitet. Es ergaben sich wirklich nur unbedeutende Differenzen

zwischen der von uns fixirten und der nach der Lesung Sidi B.'s

zum Vorschein kommenden Silbengruppirung; vom lautlichen Stand-

punkte war natürlich die Aussprache der Vocale und Consonanten

oft genug verschieden, — wir hatten ja aber auch keineswegs den

kühnen Gedanken gehabt, den tangerischen Dialekt gleichsam er-

rathen zu können

!

Unser Transscriptionstext giebt also die Aussprache wieder,

die von Sidi B. dem von uns metrisch emendirten arabisch ge-

schriebenen Text gegeben wurde. Wo das Metrum nun die Tilgung

eines Vocals der B.'schen Lesung erfordei-t, ist derselbe mit A, E,

J u. s. w. bezeichnet ^) , — wo dagegen das Metrum die Ein-

sclaiebung eines Vocals in die B.'sche Lesung erfordert, ist derselbe

cursiv gedruckt worden. Wo sich eine Differenz zwischen der

Wortfassung des hier arabisch gedruckten (den Birschfeld'schen

hebr. gedruckten also mit der S. 26 erwähnten Reserve
,
genau

reproducirenden) und des von B. gelesenen metrisch-emendirten

vorfindet, ist dies zu bemerken nicht für nöthig gehalten worden,

da ja beide Texte zur Vergleichung neben einander stehen. Unsere

Accente bezeichnen den metrischen Ton, — selbstverständlich nicht

die Accentuirung B.'s, der den ihm vorgelegten Text natürlich als

Prosa las. — Mit ^ bezeichnen wir den Laut z (= ts), mit z den

Laut des franz. j ; d füi- (j^ u. Jj ist emphat. d wie in Aegypten

vmd Syi'ien. Diphthonge geben wir als au, ai, ei u. s. w. oder,

wenn betont, als aü, ai, ei u. s. w. , sjDecielle Zeichen (die ja frei-

lich wünschenswerth erscheinen) konnten wir aus typographischen

Gründen nicht anwenden. Wo Sidi B. eine Kürze in offener Silbe

sprach, die aber der Metrik nach den Accent haben muss, wandten
wir einen gravis an (auch für Endvocale, obwohl diese ja ancipites

sind, s. Socin, ZDMG. 46, S. 352 ff.). Es kommt eben in der

Vulgärpoesie vor, dass offene kurze Silben in der Hebung stehen

können, — so vgl. Socin, 1. c. 360, 22: äbujs, schliesslich wohl
doch Z. 26 häsalet; Sachau, Volksl. S. 25, No. III, V. 2 bilädi;

Stumme, Tun. Märch., Ged. 22, V. 6 'äla ^alek u. a. m.

1) Wie in solchen Fällen zu sprechen ist, bleibt dem Loser überlassen.

Miin k(innte z. B. in Fällen wie 10, 2 uddinja unniire folgondermassen lesen:

uddi'njaunnäre (diphthongisch). Fälle wie 9, 4 umelk (cf. Socin, ZDMG. 46,
S. 367, Z. 38 fF.) mag man mit vollständiger Unterdrückung des Vocals der
Copula oder mit kurzem u sprechen; einen metrischen Silbenwerth haben diese
r nicht.



28 Socin u. Stumme, Ein arabischer Fivt.

iJLX>.iLjJ K>.J-*JLj -^yi-} piüt*') bil'arabija delhabdäla*

:

j^w:>.;c.wJ öwoLü J (.Li" flkem li stijäk nis^erzähu,

•wx-Li;! taD»3 -W/5 wA-<xi ,j«^i>, v_äJ1 1. hmästäser mjä min dnk esiiiii,

..>J'w5>l ^)t6!Äi h.AvJ LiU wänä nissärza-ldäk lahniii,

^^xÄxi Lxx CJvJ^ r-^>-J ibessEr elbwät* •^) ma'älbenin.

*)j^LiiJCftj *.P./i:>wo ibesserhüm befekkänahu.

*U.xJ u:-xft5> .:*Jt ^j (W^;?\>Ls 2. finliäs* bla'zär* hafid limam.

rj-*-^ a tilmide müsa bin 'ämräni*,

j.^^5 i^JLc _».i>;il huw-glijäh* 'alih esläm

j.?5.La^^ »"SS! oij.Lij bitrik allähit sijärahu^).

oi^wi; ^Jläx:» J,.l2/« -xis 3. kälbi mätrud u'äkli säiäk,

oIaj^^jS O^^*-} ,j.^.s^/i JL i"äni mahslir fijid läbläjäk.

v^ajU-^^J .3.J .yi;<\A *.-^jb dlmä nialikm- byrzü lahkäjäk,

jJ>Jii.j !il ^i^j ^==-jj i'übi tublä ida tilkähu.

1) Büselham kannte natürlich dieses, sowie alle übrigen hebräischen (im

Folgenden mit Stern bezeichneten Wörter) nicht; wie die Juden Marokkos die-

selben aussprechen, können wir nicht ganz genau feststellen. Wir geben die

Aussprache, die wir vermuthen.

2) Im Grundtext (GT.) 3 mit Punkt statt ohne Punkt; ebenso bei diesem

Pronomen Str. 4, 2; 9, 3; 15, 3; 17, 1; 28, 2; 34, 1.

3) Wahrscheinlich ist die hebräische Aussprache PIQN gemeint.

4) GT. inNüNwEia , was eine Unform ist; der gewöhnliche Infinitiv lautet

üilXs. — In üIlu vermuthen wir Keimformen für dhurn, s. oben S. 23, Anm. 2;

ebenso am Ende der Strophen 2, 5, G, 9, 11. Am Schlüsse von Str. 16 steht

ähu sogar als Keimform statt der zweiten Person.

5) Hier folgt im GT. der Refrain IH^bN D'^nn (sollte es nicht vielleicht

wie oben hahlh allähu elijähu heissen?). Bisweilen findet sich bloss 3''2r;;

bisweilen, 2. IJ. nach Str. 1 ist der Kefrain ganz ausgelassen.
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L^AvJu .;äJI .yi 4. bin el'azär* huwä jitsämma,

Ljsj^ ^jC> f-y^
^J^iJ) qJlX^ hedden lägdäb min dik-elümma,

L>i ^j; •.5'.
I c.^\ ,\^'jis.b fäktil zimri uküzbi* timma,

kPb, *-w^ l!:ic ,Li lAxä kad gär 'als isem rabbahu.

.U> Ofc'iLj -)j.i3^^ ^^^^ 5- jäbki ^) lounü jäkut ahmar,

.L4.äJ „La-Avi^^fcS LxiL^' ^»! auw-et'^einam fywüst elkmar,

Ixjjj vi^-^jiS i3 .L^ ..1 auw-essezär fiktit nuwär,

j^Li^^^ J, ;'*;>
»-^^^tV?

l^ijäd ahmäre filounähu;

^j./*! Lx/a x*»».^] ^^! 6. aüw-elhük'a ni'ä essaüla,

1^1-»,.^ ^j LcJ »»t aüw-essä'ra bizemäla •^),

LOj-äJ lj. *)L^.A^^J ,jJ>'ui kddEi- isärfa räbb elküdra,

^"^^^ ^j^:.^ z*:^-^*-^ 'älem bizemi' kullahu;

\::jj!sIj^1 ^% -l.:<\Xi »^1 7. aüw-elkühli fiijäkut,

Ok*xX) 4.j.>ol jL/>; ! aüw-ezmäiTAd en ^) hü man'üt,

CJ».x>.i5 *^)iJ-w .^1 aü siräze filbijüt,
O--^ ^^

».?Lfij,^ A Jai'L^UjJ» ..t aü djamänte flsrikahu.

1) Ueber den Ausdruck jiUihi im Sinne von „er gleicht" vgl. Lerchundi,

Vocab. S. G82b <-^^*" remedar ä. Die syrischen Beduinen gebrauchen tegil,

tigil in der Bedeutung „wie", (vgl. Wetzstein in ZDMG. 22, 160) wie pers.

^Jfci _fcJ . Dozy S. I, 311a; Landberg, Proverbes et Dictons S. 3C2.

2) GT. |:T:Nb.

3) GT. NbNi:iD Nb:3 N-lS-'Tb IIN. Hier sind T und D entschieden

vertauscht. Nti^ gehört wohl eng mit dein folgenden Worte zusammen, und

zwar ist das 5 das des Artikels. Man findet den Artikel vor Wörtern, die

mit einem Zischlaut anfangen, oft irrthümlich gesetzt.

4) GT. N'IC-ID-'.

5) eil ist Relativpronomen für el, wie auch im Tunisischen.

6) Die Sehreibung mit j weist auf eine sehr starke Imäle hin. — Im

Dialekt von Mogador ist im Allgemeinen die Imäle viel weniger auffällig, als

in dem von Tanger.
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;»,iAj !Äj1 iJ.J ..1 8. au lewizz iclä idrüz,

;»^:5=Vj -) !J\j| J>^^bS •*] aüw-essid ^) ida jahrdz,

-, .^u !J\j! ...Llii-v-! ,! aü sultän ida iulirüz,

')_j.5^l3»-J j, jUäJ 3^1 au lekmäre fibrüzähu.

L^xJ .-Y/« iA5>U» 1. ^S> 9. huwa wähed minel'äsra,

ly5\J Ov^i 33L Lo i^i3^-J5 li mä räw-elmüt elhärra,

L^iJ »jJ^jÖ j.sS3 bS^ ülä däku dik elgämra.

j.^U
CT''

~^ ^-^•*-^' ti5<w:^A.'=» umelk eluiüt lä min zaähu.

L^-Avl v^JLi» s^S ,.y/« j.*XLi 10. nutülbu mnälla hälek esmä,

Li-i» ,li» L^>:J^3j ,"1^' elärd uddinja uimäre wülmä,

uJöl ÖLP -^A *)'lX=^.^j 1»^^ ihärreznä min häd-eddälma.

j.j.l\ B^Sl bS _j..^L.s=vjj.a3 lä Iah illä hü sübhänälm.

LäjOI ^jo-^j-i^j 'LÄ>JA^.^Xi Llxx^i; 11. sba'nä laksifa ukütr eddika,

Läj, lÄ/s»! c:jfc5'ij LäXs fuknä byzhüte* ümna ribka,

LXi^P JCws,! o^^>5 U^ kemä fakkit ester* hammälka*

»,S>'l^c. -äj» ^i'j.x:. umärdohai* ubiil 'ammähu*.

LAxäaxj ^•^wÄj. Lä>^.w>.jCi 12. laksifa rinähä b'ainina,

LÄ>.s j.4.Ä.v^j^ _»"'''*'*-.-J [•'-^»•J lumäni jinä'lu Visituiu fina,

'uÄ-^ic ».Jv^^j ,-^s>\l Ij^j»» wida nezüzu idhlu 'alina.

j.^'l:^j.^ ö^LJ ,wx^_5 wusbär lillähu sübhänahu.

1,) Die Schreibung T'CN beweist klar, dass t\>^/w = iAa*^ ist; vgl.

Stumme, Tun. Mär. S. XIX, Anm. 2.

2) GT. N-^^N.

H) GT. 1-w\T-nn.

4) GT. "2^ statt "5^; ebenso auch Str. 21, 1.

.5) \\'ir vermuthc'ii, dass in diesem Worte keine Verbalform vorliegt.
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^)*jj»j.j 'lA (^0^^ L Lk*n 13. seber ja wüdcli mä tindiml

*j^^Äj Lsj . _».x^>i.j LjIj däbä tsem'ü rum tinhedim,

a.jl\äxj»^ (.j-XiLw ^Äj ujii'la sänkum wit'addini

4.^LjL<U».*« »'^t u^-oLou ba'näit alla sübhänaliu.

IiAj! J>»jj..«.Jl B^( !»j.5= 14. hüwä allä-lmQznde ebda,

\<Xm ^j^ ^i, v,i>«.ACj.4.J! \^yS^ hüwä-lmügit fikiille sidda,

\JKjl} J»Uj ^ LxXäj l^^55 huwä jfuknd min jäd elä'da.

lj.P bijf 8^! !:5S _j.53[L55]oLjs\j^*« lä läh illa, hü subhänshu.

L>» ;_»...]! v_j. s^t A..^J 1'^- bismilla räbbi elmüzüd,

0»..g.xJ . LlaJLo j-g-r^-Jl \-ÄxJls- hilf ilijäh* sultan lihud,

öA^ ü5^»iÄ5 -L^i ... fc^j Lxi iiiä Jkün limtar fidük liblud

^.PLxt ^c L\j1 ->.i5 agil--) ida 'alä amrähu.

o.>w5,>o ^j1 L/i^-<» |.Ls» 16. ukäm iimsa ilä sarfit*,

ci^xAJ t55^jAXc I.J.L1 ^^L'i» iikäl lehä 'andek nebit.

^üA.j^Ä5 c;»;j ^Äj;L räddini, was byzzü' fenit,

j.?L>L/a ^33-J* '^ »"^l c>.^l-J5 ul)ärkt alla mä dzul ininnähu.

v^äjAaoI u5(j Lj ».JLäJls 17. kälitlu ja däk-essadik,

\Ji*.'ii^ ^A 'Ouä^« blji (CiAÄc La mä 'ändj illä settVi min dklk,

VwÄ.Afi.s=VÄJ _j.jj.4.i^ L^fcJli'Ü näkluh unmütu bittahkik

^)j.P'L^vw^ji iOfcj ^;j^ Li! änä wubni jüna* ismrihu.

1) In GT. steht über dorn 3 ein übcrtiüssiges Tescbdid.

2) Vgl. Socin, Z. Dial. von Mar. S. 22, Anm. 2 (und hier 22, 4).

3) Wir vermutheten , dass statt dieses Wortes Oi.5^ zu lesen sei (vgl.

1. Könige 17, 12); in dieser Form wurde auch Büselham der Vers vorgelegt.

Nachträglich fanden wir bei Wetzstein ZDMG. 22, S. 138 das Wort Kä*«

„eine kleine Hand voll"; darnach sind wir bei der Lesung des GT. geblieben.

4) GT. ^n7:^5o^s.
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-jUäI^ j^ UJLj! i3Jj 18. u\k\ lehä kömi ta"äimii,

jSX^ p.j c^.')^^
räddini j_ ^) ezzüh-liellekni;

-.>Üixc» p'i-^s ^ii kümi fissa'a m'attäkni,

j^üLs^/:? Tii\ ^£ lii^r^jj^^^ wezrek 'cilälla sübhänäliu!

^ civjJUc» oyj-*!^ ^xjS^JLs 19. filhine kämt u'ämlet mella,

^j. p'-«.^^ ijy^^ uhüwa kel usbä' wiitmella,

bSLxÄj 8^lJ v_j^Lbjj utläb min 'änd allä .ji|.'äla,

>

j.^i.L^^ ^A Läsj L^X.*.j jimli-lzifnä min hijärähu.

ULsj öl^ Lj b^i _j.>lb 20. tulbn lillä ja bazzemä'a,

wc'JiS ^J'-^'fJ Uj-^ qj! en hüwa jiihdind litta'a,

LcLiXxs ^ywXi^J c-J''-:^^^ i^j^ti elmesib fissä'a,

_y^\ I3J.P .Lxi^^Jj wulmbesser huwa glijähu*!

j»'u/8^i Q>jJ^ ry^ lJj,.;^j !»j.P 21. iliärreznä min bin lumam,

j.^1*«! r^-g^^^ '^^'^ ^^j-^-i bizbnt* labwät* 'alihum släm,

l»w^-i^J .;xJ!^ .. ,^i '^j.S^ i^^ uhärün üla'zär limäni,

_y..jj.xXi.j. l^^A ÜlXxa/^^ nsidna musa ujis'ajäbu*.

LX-J.J! öuP c>>.Aiä ».Ä.^^ 22. sem'ü qusset häd-ennebi,

-x..iiJ>:^ «..t^^J! i» fc^ hüw-gliiähu* battisbi*.
(__j,

. ^ -^.. ^^ ,1 >, 7

^j .
»"^j v^Ji-^Jls> i-y;^^> 1?iii ' ") b^lif billa rabbi,

».J'L^Ij .j.t- 1:1.^1 ,M •^-' ^ mä jkün limtär aggr bamräbu.

ii ^c .lxiL5> -6% »LI:lc»^ 23. wa'täh allÄh ämar ") 'alä da,

1) Hier fehlt augenscheinlich eine Silbe; man könnte a, hif (siehe) oder

was (denn) conjiciren.

2) Nach andern magrebinischen Dialekten könnte man hier und Str. 34, 1;

:J5, 2 lfm en (vgl. S. 29, Anm. 5) conjiciren.

'i) Wir vermuthen, dass das n des GT. überilüssig sei; der Schreiber

mag den hobräisclion Artikel im Sinn gehabt haben; ausserdem hat er 1 statt

1 geschrieben.
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LVj! iJL>w/i ^.i>>.,j.>.5 .iuXj>o jalider fylirite mila ebda,

lAxij oij! j-J>-^J ^-^^531 WTilaü iklinu elf ])irädda ^),

j.?Ü5_».xj ^^.^i ö^t alläh elmüla j'adwunälm.

Lav^/ü .15' j.^ o.J-^' J..5=0 24. nehäl* kerit* lam kän mesS,

\.M^xl»^ !uX.ii _y.J^xJij ...Lj.iJ Elgurbän izibülü l'asä,

^.v^j» s^^ \Jfi.Az> J^ ^ ».^lo\ :£^>.h\ tebih kern bläk allä unsä:

-)j..g.iLs='>»s I.W./5» ol»_j.i (j-^:^>-J '^>- bta jbis elwad wumsä fbälabu,

LzL! i^ls^ oij-i^ 1-5^1
j

25. räbä fitrik ukäl leba,

LäJUüj ')tjiiLfl c»:j c'^^; ^'^l^^ bizzü' mäs jüktilbä,

L.g.äX£j p^-^5 j»».i kumi fissä u'ättakha,

j-PliLs^jj.*« »^! ^c ^H;;!^^ wezrek 'alälla sübhänähu.

Ü! c>.Ji.*^» oixsjl vi>%-<j;£ 26. 'aznöt edkik usä'let nar,
J

.LÄjJ r^3»-3 ^xi La3.s \^y^jX^£. 'amlet kursä kad*) dwär dinär,

,L>u j»^Xi ^^ o^4.i i:^^.s^.«.^jt s^ahlät elmut rlä kirim el'ai',

^\j^ L^bj""^ v.Li/^AA2ÄJ i^xäOk wudkike näkset swoi niiiinabu.

o-kJL^c 'uo.äj j'uc L/s JJ^^iJ Lj 27. ja zwad ma'äd elkiirsa 'ämlet,

^) y,iiA.j-^c Las; iA>i^».5 oixSJ» wudkik fuwäbd ezziiha "ämret,

ci^xJwS. LzÄ^i oL; ,.-a:5^5 ülliin zeiTit lebna ukalet,

Lp »'^il l.;^*Ji J^<';i ^i-P häd-erräzel nebii-allä hll.

1) hil^adda ist Reiinform für Ax^wJ.

2) GT. inbNnt.

:5) GT. N">Ü72.

4) lAi im Sinne von „so gross als" wird in Südmnrokko giild gesprochen,

vgl. Socin, S. 40, 18; daher violleicht die Schreibung T'p-

5) GT. P''572y wie V. 1; unsere naheliegende Conjectur beseitigt das

zweimalige Vorkommen desselben Reimworts.

Bd. XLVIII. 3
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L^c ,,t *l.>^>jX4.i ^>~^' 28. fihal temanj-iJEm au "asra,

L^i eSj3 ..»j •')j>I..J L cj>>i. mät ja lezwäd bell dik-elimra,

i.,w.5> Lj c>-:^J>-'J^ »-li^t^'^t^t^- u'aijetet ukält ja liäsra,

fciA^! JcÄ*i nJu^s ^^5j3» ukbäba zrät l'aiid elijahu.

(cJw^Av Lj si>s.>;Ju5» o^-^l2A-^c 29. u'aijetet ukält ja sidi,

I
cjs.j.5 ^Äj xjfcj OL/i mätli jüiiä ibni feridi,

j^iAaj' b (^-Ajw L^^Ll i3ui ukäl \e\\k sebri ja kibdi.

fcPw^>otj -j, ,jJwS käder rabbi i'eiiisähu.

^jo *wJ» iAaJ^j.] Llai .30. gattä lulid ukam usälla,

^Läxj »^Lj i^^Aj Läj. Avubkä jiddärra' Ulla jt'iila.

^iil LJ, LJ fcJijl Ati ukälelu lä räbb enzäüa,

».S^wX^^Aj ^>li! ^jJ'lS käder entäja -) t'eijisähu.

^Äv.fci ,Xc , -^xJvi' 'j ^)».-.'^s lXj; 31. zid fromru ia o-äls 'alkursi.

L^^i»..* üAaw« LxxJi ^)cj^5';j bizliut* nebiiia sidiia müsi*.

^.w>.*j^ LL.W.ÄJ üb (»^fij iküme däl3a jtsära wimsi

•.PL^j! uX>oiJ xxi;j. ^Iä 'alä rizlih la'äiid immahu.

oL-sw^j»» A^^j fcJ;L/! 32. mäzalehii jsalli mssfäd.

0^.»J LJ '\.j<j.^\j) lAxJ, ».j» ululid inhaija ja lezwad,

ö^xü -Li ,(As ^Lc» u'ala käddu kam uk'äd,

».5'Uj^ l\x*J l.^/1 xxJij, ^L£. u'än-izlili insa-l'äiid iramähu.

1) GT. nNii-::.

2) GT. lässt auf eine Form äntl scliliesson, die jodücli wodor für Tanger,

noch für Mügador bezeugt ist; dagegen ist sie bei Host, Nachrichten von

Marokko und Fez, S. 220 unten belegt.

3) lieber 2 steht in GT. ein überllüssiges Teschdid.

4) Ueber T steht in GT. ein Punkt, der dem D gelten soll.
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ÜLj'fc/! ^x5» \S^^A Lj 33. ja mülänti haiji mOtäna,

^ifcj ^xj ^,i>^.A-^5> L^.S' kemä baijiti ibni juna*,

U^s 5;'>-ä-«^J ^^^y^» umikaile jisfa' fina,

_j.P!uXäx: .5^^ ^-^iC:<\j jahkem söfäre* fijidähu.

.Sj.^1 üiü ^»J» .iAj ,->t^> 34. hin i_ judröb däk-essöfar*,

.LäJ» -xc t3j.5^ .^/i ^r^-^ ».x/OiÄj jinzm'il lihud minkiiU klfar,

,Lä^j O^Ls 3 ».JIXj ..JuXiXj.» wibdaü jitlaü fibläd lekfär,

..^[wIä/o _j.4.ää;«;j *.0^.' ti5^i./8j umelk eddm jintkmti minnrihu.

-.^ \».^ ^_^ji£: »»Lj ••,! 35. äzaü teraü 'azibe küllsi,

^^4./a ^ÄJ ».xLiÄÄj ,.^-^=» bin ^ linkät'u beni* musi*,

^xis^j tLS.j.:ci 'lx/s v^j^ cläba ma'ätterikc jimsi,

j.5^L4.L<j ^juVäj ...x) "SS» ulÄ min jäkdEr ikellerafibu.

Ülj. 6jS ,../: »./.JlLi 3G. nutülbu mhi-alla rabbana,

Läx'l>w-^5 ,-»^3' ^—'^-^J ikäiTEb ezmane fijämäna,

'l>L..Ä>.*j x£fc.;i.xi ,.Li» -wiiiTaü liesu'a bi'ainäna,

j.5''LiL.5^jj./j5 Läj. »U_».J biwiizbe räbna sübhänahu.

U e b e r s e t z n n g.

Piüt in arabischer Sprache beim Ausgang des Sabbats zu

sprechen: Wie sehr sehne ich mich und erhoffe dich, du gott-

geliebter Elia!

1. Fünfzehnhundert solche Jahre sind es her, dass ich auf

.jenen Wohlthäter warte; Vätern und Söhnen \\ärd er frohe Bot-

schaft bringen, ihnen frohe Botschaft bringen von ihrer Befreiung.

2. Pinehas, der Sohn Eleazars, der Enkel des Hohenpriesters,

der Schüler Moses des Sohnes Amrams, Elia ist er — Heil über
ihn! — auf dem Pfade Gottes war ihr Wandel.

3. Mein Herz ist bedrängt und mein Geist voller Sehnsucht,

ich bin bedrückt in der Gewalt der Menschen, stets verachtet

wegen meines. Hoffens auf Erfüllung der Walu'heiten; mein Inneres

Itofällt Ancfst. ob ich ihn erblicken werde.
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•4. Der Sohn Eleazars heisst er; er hat den Zorn über jenes

Volk beschwichtigt : er hat Ziniri und Chozbi ^) getödtet, damals als

er so sehr- eiferte für den Namen des Herrn.

5. Seine Farbe gleicht dem rothen Rubin oder der vollen

unter den (verschiedenen) Phasen des Monds, oder Bäumen in der

Fülle von weissen und rothen Blüthen, in ihi-er Pracht,

6. oder der Huk'a -) und der Schaula oder dem Sirius , mit

seiner Schönheit , den Gott , der Allmächtige , vermag glänzen zu

lassen , er, der alle seine Sterne insgesammt kennt,

7. oder dem dunkelsten unter den Eubinen, oder dem Smaragd,

der so berühmt ist , oder einer Lampe in den Gemächern , oder

einem Diamant in seinem Leuchten,

8. oder einer Gans •^) , wenn sie einherschreitet , oder einem

Löwen , wenn er zornig ist , oder einem König , wenn er auszieht,

oder dem Mond in seinen Stationen.

9. Er ist einer von den zehn, welche den bittern Tod nicht

empfinden, und nicht jene Pein durchkosten mussten, und zu denen

der Todesengel nicht kam.

10. Wir bitten Gott , den Schöpfer des Himmels , der Erde

und Welt, des Feuers und des Wassers, er möge uns befreien aus

dieser Finsterniss ; es giebt keinen Gott ausser ihm; er sei ge-

priesen !

11. Wir haben genug Schmach und grosse Bedrängniss er-

lebt; erlöse uns um der Verdienste unserer Stammmutter Eebekka

willen, wie du befreit hast die Königin Esther und Mardochai nebst

ihi'en Volksgenossen

!

12. Die Schmach haben wir mit unsern Augen gesehen; die

Andersgläubigen verfluchen und schmähen uns , und wenn wdr

vorübergehen, vergewaltigen sie uns ; drum harre auf Gott ; er sei

gepriesen

!

13. Harre aus, mein Freund, traure nicht! Bald wirst du

hören , dass Rom zerstört ist ; ihr werdet gross und ruhmvoll da-

stehen mit der Hilfe Gottes; er sei gepriesen!

14. Er ist Gott, der stets da ist; er ist der Helfer in jeder

Noth; er wird uns befreien aus der Macht der Feinde; es giebt

keinen Gott ausser ihm; er sei gepriesen!

15. „Im Namen Gottes, des Herrn der Schöpfung", so schwor

Elia, der König der Juden; kein Regen solle in diesen Gegenden

fallen, ausser wenn er es beföhle.

16. Da machte er sich auf und begab sicli zu einem Weibe
in Sarepta und sprach zu ihr: „Ich will bei dir übernachten: er-

fülle mein Verlangen ! Ich bin matt vor Hunger ; dann soll der

Segen Gottes nicht von dir weichen".

1) Numeri 2^, 14 und 1.5.

2} Güwölinlich ILik'a vgl. ZDMC4. 45, 601; Scliaula ebd. 005.

3) Sollte etwa ein Schwan gemeint sein?
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17. Sie sprach zu ihm: „0 du gerechter Manu! ich habe

nur ein wenig Melil ; wir wollen es verzehren ; dann werden wir

unfehlbar sterben, ich und mein Sohn, mit Namen Jona".

18. Er sprach zu ihr: „Auf, gieb mir zu essen, erfülle mein
Verlangen ! Ich bin fast todt vor Hunger ; beeile dich und befreie

mich von dieser Qual ; und Gott soll dirs lohnen ; er sei gepriesen
!

"

19. Sofort ging sie ans Werk und buk ein Brot in der

heissen Asche ; er ass , und wurde vollständig satt ; dann erbat er

von Gott, dem Höchsten, er möge die Schüssel mit seinen reichen

Gaben füllen.

20. Erbittet von Gott , o ihr alle , dass er uns leite zur

Frömmigkeit und dass bald der Messias komme, dessen Herold

Elia ist!

21. Er wird uns von den Andersgläubigen befreien um der

Verdienste unserer Väter willen, Heil über sie ! und um der Ver-

dienste Aarons und des Hohenpriesters Eleazar, und des hehren

Mose und Jesaia willen.

22. Vernehmt die Geschichte des Propheten und zwar Elias

des Tischbiters ; er schwor im Namen Gottes des Herrn, kein Regen
solle fallen, ausser wenn er es befölile.

23. Und Gott gab ihm Macht darüber; er ist zugegen bei

jeder Feier der Beschneidung; auch wenn tausend an der Zahl da

wären, steht ihm Gott der Herr zur Seite ^).

24. Als er an den Bach Krit ging, bi'achten ihm die Raben
das Abendbrot

,
gekochte Speise von allem möglichen , was Gott

geschaffen und hervorgebracht hat; schliesslich wurde der Bach
trocken, und er ging seines Weges.

25. Er traf sie unterwegs und sprach zu ihr: „Ich bin hungrig,

(der Hunger) will mich tödten; beeile dich und befreie mich von
dieser Qual; und Gott soll dirs lohnen; er sei gepriesen!"

26. Sie knetete Mehl und zündete Feuer an; sie bereitete

einen Brotkuchen, der nur den Umfang eines Denars hatte. Sie

fand das Sterben süsser, als die Schande zu sagen (ich habe nichts),

drum nahm sie etwas von dem Mehl -).

27. liebe Zuhörer! jetzt machte sie ein zweites Brot nicht

mehr , sondern sie schüttete das Mehl in eine Schüssel ; alsbald

lief sie zu ihi'em Sohn und rief: „Dieser Mann muss ein Prophet
Gottes sein!"

28. Nach Verlauf von acht bis zehn Tagen starb , o liebe

Zuhörer! der Sohn jener Frau; da rief sie und sprach: „0 Jammer!"
und lief direct zu Elia.

29. Sie rief und sprach: „0 Herr! Jona ist gestorben, mein

1) Vgl. Buxtorf, Synagoge judaica (Frankfurt und Leipzig 1729), S. 120;
Eisenmenger, Entdecktes Judentlium I, S. 085; Schröder, Satzungen und Ge-
b.iiuche des talmudisch-rabbinischen Judonthums, S. 337.

2) Wir sind absiclitlich von IHrschfeld's Uebersotzung abgewichen.
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einziger Sohn!" Er antwoi'tete: „Sei geduldig, gute Frau! Gott

kann ihn wieder ins Leben rufen."

30. Er deckte den Kleinen zu und begann zu beten, richtete

demüthige Bitten an Gott den Höchsten imd sprach zu ihm: ,0
Herr, der du dich uns oöenbarst, du kannst ihn wieder ins Leben

rufen.

31. Gieb ihm noch längeres Leben, o du, der du auf dem
Throne sitzest, um der Verdienste des Propheten, unseres hehren

Moses willen! Er möge sich jetzt erheben und wandeln und auf

seinen Füssen zu seiner Mutter gehen!"

32. Wähi-end er noch betete und niederkniete, da wurde der

Kleine wieder lebendig, liebe Zuhörer! Er setzte sich aufrecht

hin und ging auf seinen Füssen zu seiner Mutter.

33. Herr! bringe unsere Todten zum Leben, wie du den

kleinen Jona wieder ins Leben gerufen hast, und Michael möge
für uns sprechen: er möge die Posaune in die Hand nehmen!

34. Wenn er jene Posaune bläst, dann werden sich die Juden

aus den entferntesten Gegenden versammeln und sich bemächtigen

der Länder der Ungläubigen, und an dem König der Edomiter

wird Eache genommen werden.

35. Kommt doch und seht, wie wunderbar sich alles gestaltet,

wenn die Söhne Moses sich (von den Andersgläubigen) absondern;

er (der Messias) wird dann seines Weges dahergezogen kommen,
und es giebt niemand, der ihm dazwischen reden könnte.

36. Wir erbitten von Gott, dem Herrn, er möge uns diese

Zeit erleben lassen , damit wir die göttliche Hilfe mit unsern

eigenen Axigen sehen im Angesichte des Herrn; er sei gepriesen!

Zum Schlüsse möchten wir Herrn Dr. Hirschfeld unsern Dank
aussprechen, dass er durch die Veröffentlichung des vorstehenden

Gedichtes die spärliche Litteratur, die wir über den jüdiseh-

magrebinischen Dialekt besitzen, wesentlich bereichert und uns für

unsere weiteren Studien interessantes Material geliefert hat.
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Die apologetische Schrift des Salomo b. Adret

gegen einen Muhammedaner.

Von

Martin Schreiner.

Salomo b. Adret, der angesehenste Eabbiner seiner Zeit, der

das Judentbtim gegen die Angriife cbristlicber Zeitgenossen , be-

sonders gegen diejenigen Kaymund Martins vertheidigte , verfasste

auch eine Schrift gegen „einen Muhammedaner, der über die

Religionen ein Buch geschrieben", welche von Perles in seiner

Arbeit über Salomo b. Adret ') herausgegeben wurde -). Dieser

bisher unbekannt gebliebene Schriftsteller ist Abu Muhammed
Ahmed b. Hazm, gegen dessen Kitäb al-milal wa-1-nihal die

Schrift Ibn Adrets gerichtet ist, wie dies aus der folgenden Ver-

gleichung der bei Ibn Adi-et theils auszüglich, theils wörtlich an-

geführten Stellen mit den Worten Ibn Hazms im Kitäb al-milal ")

hervorgeht.

lim Adret, S. N. niz nrr^nsn V2 N2:73-id n?:^ nmb^D nbnn
:^-c-r\ -j^a piNi bNi inbD zy mDin 'po rmrr^ bN ^scn oni^'u:

.^bnsDi IT T^niN DJ« üV

Ibn Hazm, Milal, Bl. 86 a heisst es, nachdem I. H. die biblische

Erzählung Gen. XXXYIII mitgetheilt hat : \j^^ ^ js..>«>;^ j.j! ^\^

1) R. Salomo b. Abraham b. Adoreth. Sein Leben und seine Schriften.

Urcslau 18tJ3. Dass Adret zu lesen sei, hat Kaufmann, „Die Sinne" S. 19,

nachgewiesen.

2) Beilage I nmn b^ 'innUJ bNJ'?:^:-' by ^IZH'C. Ueber diese

Schrift handelt Perles S. 57. 77, Note 1. 18. 83. Graetz, Oeschichto der Juden

VH, S. 179 fi'. Steinschneider, Polem. und apol. Lit. S. 363.

.S) Für die hier niitgetheilten Stellen habe ich die HS. Nr. 210 N. F.

der k. k. Hofbibliothek in Wien benutzt.
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El. 83 a io.^ L^ ^aj! ^^^^) ,*-^'>"^ ^Joy^\ \j^]Cs.i Lwj ^ui *Ji

Der längern Stelle bei Ibn Adi-et S. .n, Z. 12fl". entsprechen

folgende Aeusserungen Milal , Bl. 106 b ^W\ (sc. Kfjvi) KxjIJU

(•)'• L5'L"*5 n^"*^'^*
ö'wPls JaäJ i^^, ö^i LiLi^ (^»"^ c^J r^"^

.».^\\l\ .^Ai LäJ! .yj..ci.c» .w^jÄäj! tkity Ja-äs Ki^iit ^^».^ ^}.Aw.i .»^^

-jö *^ Käaw ..-.aäXü ..^/« ,\ji\ ,-*Ji /*-^^* U'^;^ ^'"-r") ,.. ».jLVij i3"-?";

c\.-c» Lcw^w^v« ^iJtXj ^ J*j_»LÄi.J ;^x:>-».Äi! l».JLx:>u ^J ^i Ja-ÄS K.xiL^Aj!

-k/f-S» (1. ,I;'uxj(.) ol;'wJtit» Jißs ,.,»,L?. -a«»./) ^.iiiJ ,.,'-£ O^'»^

^^^i j.yjKi ^L^AÄj 0^3! l\.c. ^ 0-5;'^ '^'^-5' tl*^''']
"^*t;'-5

^'-^^

<0 ^A .iJ^ ^A ^i\ ^j! ^iA5 lXxJ ^ Js.>^ &jL*Äavj J^^j V_r^^'

J«jtij tL.Aw.-ÄJl ^^».-'w naxj *L\-ft-/« ^-A.:> jLxjic Q.J ..LsuAiil^j !AP

c ^
Ibn Adi-et, S. '^ Milal, Bl. 122 u

n-b" nr;'"« Nb mn Nin^ iriD ^>-^ '"•^^ bL_».Äjl ^:>^VAi/c» c:;>.4-X3

r;:-:: qbN): -inr nrn Tit<r;:i nnbi- ^J-J' c:^-=^-j -b-ü-i J-iCxJ! ^5.
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Dri:>-n cn-'lDbtt DT^cDT cm ^i ^^£U:>Lj i.j^ »>A=>» ^^.j'^!

5-73 i-;;i725<r: ^u:;n r^^^m nnb '»Las,

n^nNm Dr:i^^m a^N^^:r! CT'Osm Bl. 117. ,.;ju.s..a Lj LJ^-ä.:

m nn:m a-'72bi:n mi^r by Uxs jVääj» Uli^i^^? i:-'LÄj» ,.,li»^5

'iN'^d: Nb -i;ün ir Dbir'73 rmnn jj^A '^^^ ^-'^^'^^ ^/> J»^>. ^a

.IHN NbN n^:2j nnb UiL^ \L'! ^Lä5" .\^5 ^ä>-j ,.,i

.IlXP ^J^*j ^:^^ (•'

Nn^'ON^ p TriNr^D Di-n72 cm Milal das. ^;.Jl »J^xj J, -i

Dnr72n 'ib'^n rTa:72 p ii73n p e^Li ^j ^^^» U^_j.j ^j ÖL>^j

bNn b-:: rm):Tr) bD pn72 inb ^y,. ^ä>^i!
o^-^^

'^'•'^
a-^-^'-J

r-inx ^b7:n"i3T n-nnr: pj 'rr^ cÄi>U ^1%^! äoLc ^il ^j«LJt

'Ä.>:l.'ii
Ä-Äj^l^

[118 b] ;^:>JL5\ i.^^:>-3

L\i>L x].4~> q-jiAJ! ,«.^5» xXjCJU/«

i.iSj;>'L5 »Uav lXs»1 lAÄü i-Y^J' z*"^

. L5>.'iit «.1:15. ,LxJ.j
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Ibn Adi-et n"- Milal 128 b

Die Stelle bei Ibn Adi'et (n'^z) über die Abrogation der penta-

teuchischen Gesetze habe ich in dieser Zeitschrift schon mitgetheilt ^).

Diese bildet durch ihre wörtliche üebereinstimmung mit dem
Originale des Ibn Hazm den schlagendsten Beweis für unsere An-

nahme.

Aus dem Schreiben des Salomon b. Adret an Jakob Abbäsf,

den Uebersetzer des Mischnacommentars des Maimonides zur Section

„Näsim" geht hervor, dass er des Arabischen unkundig war, er

kann also das Kitäb al-Milal im Originale nicht gelesen haben.

Auch das ist unwahrscheinlich, dass ein Jude sich bemüssigt ge-

fühlt hätte, vom Werke Ibn Hazms auch nur den auf die Juden

bezüglichen Theil vollständig zu übersetzen. Ibn Adret wird also

nur einzelne Stücke des Werkes durch die Vermittlung des Ara-

bischen kundiger Juden kennen gelernt haben.

Die Thatsache, dass Salomo b. Adret gegen Ibn Hazm pole-

misirt, ist nicht ohne culturhistorisches Interesse. Das Buch Ibn

Hazms wird unter den Juden Leser gefunden haben, so dass der

berühmte Rabbiner von Barcellona sich gezwungen sah, gegen diesen

streitbarsten und ohne Zweifel kenntnissreichsten muhammedanischen

Polemiker, seine Religion zu vertheidigen. Auffallend ist bei Ibn

Adi-et die derbe Sprache, welche er führt, die aber durch die

Manier Ibn Hazms begreiflich wird, dessen Zunge mit dem nimmer-

satten Schwerte Haggäg b. Jüsuf's verglichen ^vurde.

1) Bd. XLII, S. 653.
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Eine Kasida al-Gazälfs.

Von

Martin Schreiner.

Dem Gazäli wird eine Kasida ziTgeschrieben, die er unmittelbar

vor seinem Tode gesprochen haben soll ') und die mit den Worten

beginnt

:

Das Gedicht ist handschriftlich ziemlich häufig zu finden -),

aber auch in sredi-uckten Werken , so auch im Muhädarat al-

abrärwamusämarat al-achjär des Muhjl al-din Ibn Arabi-').

Dieser schreibt jedoch dieses Gedicht, wie auch das M i n h ä g a 1
-

äbidin dem Abü-1-Hasan 'Ali Al-Musfir zu. Eine Recension wird

auch auf Sihäb al-din al-Suhrawardi zm-ückgeführt ^) , das Gedicht

-elbst enthält aber nichts, was gegen die Autorschaft al-Gazäli's

spräche.— Es wird auch von Leo Africanus dem Gazäli zugesclmeben,

dessen Bericht darüber folgendermassen lautet-''): „Dixit etiam

aliam cantilenam longam , mortis consolatoriam , cujus sententia

est, quod corpus est tanquam cavea Spiritus, et' sicut laetatur avis

cum ab ea liberatur : Ita anima iusti laetatur
,
quando a corpore

segregatm-, quoniam a pm'issimo et nobili elemento descendit et

ad idcm revertitur a quo provenerat, producendo circa hoc multas

rationes : quae cantilena reperta est in suo secreto Oratorio
,
quo

mortuus fuerat.

"

Die Kasida ist von A b r a h am G a v i s o n '') ins Hebräische

übersetzt worden , dessen Uebersetzung ein wenig frei zu sein

1) S. Gosche, Ueber Ghazzäli's Leben und Werke (Abb. der königl.

Akad. der Wiss. in Berlin 1858) S. 308.

2) Pertsch, die arab. HSS. der herzoglichen Bibliothek zu Gotha,

Xr. 28. Ahlwardt, Verzeichniss der arab. Handschriften der kön. Bibliothek

zu Berlin, III, S. 453. Nr. 3978.

3) ed. der Othmänijje 1305. I, S. 90.

4) Ibn Abi Usojbi'a, ed. Müller II, S. 170. Vgl. von Kremer,
(Jeschichte der herrschenden Ideen dos Islams, S. 132.

5) In Joh, A. Fabricius, Bibliotheca graeca XIII, S. 275.

0) nnS'»!:- -I7:iy ed. Livorno 135 a.
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scheint, die Abweiclumgen können aber sehi- wohl von dem Um-
stände hergeleitet werden, dass der Uebersetzer eine von den uns

vorliegenden abweichende Recension vor sich hatte.

Am Schlüsse des Gedichtes bemerkt der in Nordafrika lebende

Uebersetzer, dass „trotzdem der Verfasser kein Israelit sei, der

Lohn und der Glaube desselben vom Hei-rn gewiss nicht gering an-

gerechnet werden wird, da es — nach rabbinischen Anschauungen —
darüber keinen Widerstreit giebt, dass die Froimnen der Völker

an der zukünftigen Welt Theil haben werden" ^). Al-Gazäli selbst

hatte hierüber ganz andere Ansichten und die Mälikiten Nord-

afrikas werden in dieser Frage auch eine andere Sprache gefühi-t

haben, als der vmter ihnen lebende jüdische Arzt -).

1) Das. bN-iw^ ^:'2i2 Nbo r\Tn ty-i ü::nn nx n-i-^üT mriTN n7:n

fib-irn m72i5« ^T^Dm Nwbr 'biDT N^-'bN ciddt?: •^'d Nin

nT2 1-iJN ^"N u:"3 [iT/'p -c^inic] Nnn ab^rb pbn anb ;::'

.-ir\:v2ai t^do c^^^'i'r: ]u ib incp'^ Nb ''N^^

2) Als icli diesen Artikel schrieb , war mir das grosse Werk Stein-
schneider's, Die hebr. Uebersetzer des Mittelalters und die Juden als Dol-

metscher, noch nicht zu Gesicht gekommen. Ueber die Kasida al-Gazäli's

handelt Steinschneider I, S. 347, dessen Angaben durch diese Mittheilungen

ergänzt werden.
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Süfi.

Von

Theodor Nöldeke.

In seiner geist- und inlialtreiclien Rede über die Mystik ^)

weist Adalb. Merx die Herleitung des Wortes 'zyt^ von oj.>o

, Wolle" durchaus zurück und erklärt es wieder entschieden für

das griechische GOCfög. Ich kann dem durchaus nicht beistimmen.

Wir haben keine Spur davon, dass das Wort üOCfog sich in Asien

über die Länder griechischer Zunge hinaus verbreitet habe : weder

das Späthebräische, noch irgend ein aramäischer Dialect scheint es

zu kennen , während cpiloaocfog und selbst ao(f>i(JTi'/g ihnen ganz

geläufig sind^). Ein altgriechisches Wort, das dem Aramäischen

fremd ist, darf man aber kaum im Arabischen suchen. Dass dabei

<) durch ^jr, statt durch (w wiedergegeben wäre, gäbe zwar einen

Anstoss, jedoch, wenn alles andere stimmte, keinen entscheidenden •').

Aber nichts spricht eben positiv für diese Annahme.

Dagegen ist die Herleitung von >^».^ die im Orient selbst

seit Alters herkömmliche , und wir müssten entscheidende Gründe

gegen sie haben, um sie fallen zu lassen. Als einen solchen Gru.nd

betrachtet nun Merx, dass nach Qosairi die Süfis sich gar nicht in

Wolle gekleidet hätten. Aber das sagt jener Mystiker gar nicht.

1) Idee und Grundlinien einer allgemeinen Geschichte der Mystik. Akadem.

Kede. Heidelberg 1893 (gehalten am 22. Nov. 1802) S. 37 f. und 75 f.

2) v^*.-vw.JLx5 mit Ableitungen ist auch im Arabischen verbreitet; die

t^uasi-Wurzel Ja^v^ä*« dürfte aber rein auf gelehrtem Wege ins Arabische

gekommen sein.

3) Vereinzelt findet sich wohl dergleichen. In Äi_x_i..ä.-o und v_^A.Ä,o

(Jüxlnßös) ist übrigens das (jo durch v_5 herbeigeführt. Und die sicilischen

IJcispiele, die Mer.x anführt (c><-Äao für sant u. s. w.) , sind für den Osten

nicht beweisend. — Gar nichts besagt das Umgekehrte , die Wiedergabe von

jjo durch .1 ; das war ja das einzig Mögliche.
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^j.j^l\ i_/^>-J^ L'-*^'^'^ r^ rJ-^'
bedeutet nicht

:
„Indessen Haben

diese Mj^stiker gar nicht die besondere E i g e n t h üm 1 i c h -

keit, Wolle zu tragen", wie Merx übersetzt , sondern „In-

dessen ist es gar keine ausschliessliche Eigen t hü m-

lichkeit dieser Leute, Wolle zu tragen", d. h. auch

manche andere Leute kleiden sich so. Nun wird aber in aller

Welt eine besondere Menschenclasse sehr oft so benannt, dass der

Name keineswegs alle andern ausschliesst ^)

!

^^a3 als Kleidungsstoff ist wenigstens in älterer Zeit vor-

wiegend, wenn nicht immer, grobe Wolle. Ich habe mehrfach

gelesen, der oder der habe eine v_»,.ao [-j^] >-^^ „einen wollenen

Kock" getragen, wo es sich um einen Anzug von geringem Werth

oder die Kleidung des gemeinen Mannes handelt -). Solche Tracht

legte nun aber der Muslim an, der sich der Askese widmete. Da
heisst es ^) von einem wilden arabischen Häuptling, dass er, nach-

dem der Chalif 'Abdalmelik die inneren Fehden nicht melu' duldete,

fromm geworden sei und mit seinen Hauptgenossen die Pilgerfahrt

cjemacht habe: lAs h^-x-a !,iA.j.-.ii ,.--j-\J! Ä.-.^v_A.,ci>_*.Ji ,J. -. ^-^^^

Ao-h. 11, 61 „da zog er mit den alten Leuten, die seine Abenteuer

getheilt hatten, aus, nachdem sie die Wolle angelegt: sie

schlugen das Pilgerkleid um und hefteten sich Kameelnasenringe

in die Nase". Also das Anlegen des Wollkleides (man beachte

den Artikel ^*^.>L>vJLj ) ist das Zeichen , dass sie Büsser werden.

Der Bericht muss sehr alt sein, wie der Ausdruck j^c j| zeigt,

welcher der Erläuterung bedru-fte. Ein Asket tritt zu Qutaiba 1).

Muslim , mit einem wollnen Rock bekleidet ,_ifc>o k£..O^a iy-ilc»

1) Nicht l)loss der Schnei der schneidet: nicht bloss vom sartor gilt

das sarcire, vom J^l a_3- das Ja.-x_i>; vom sutor das suere, vom

Professor das ^^J'O^fer«, vom fiovaxös das /.lovd^etv, vom aoy.rixr^s das

üoy.s'iv u. s. w.

2) Leider habe ich mir keine Stellen notirt. Einige bei Dozy im Dict.

des vetemens s. v. »-*.:> . Da ist freilich auch eine, wo der Sultan eine Gubba

aus weisser Wolle i>2.>j'?^ O»-^ trägt; hier schliesst aber eben das „weiss" den

gemeinen Stoff aus. — Uebrigens würden auch wir, deren Oberkleider doch

fast ausschliesslich aus Wolle gemacht sind , unter einer „wollenen Jacke"

schlechtweg eine solche von grober, die Fasern noch deutlich zeigender Wolle

verstohn.

3) Die folgenden arabischen Stellen verdanke ich fast alle der liiebens-

würdigkeit Goldziher's.
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•Iqd, I 3. 348 (11, 3, 344). Zur Zeit Jezicl's II erschien in Küfa

•in 'alidischer Agent ,-^j<^iS U^>w ^\». ^^>^l\ j^^-is „legte die

Wolle an nnd trug Frömmigkeit zur Schau" Agh. 11, 73, 23.

Abul 'Atähija thut Busse ^».^]\ ,v^J» Agh. 3,140,1; genauer

eh. 160, 16 OJ.A3 Ä.£!^J» ^yo s-^-^S K.-^Pl;CxJS j.j1 j^^^J „Abul

"Atähija legte üeberwurf und Leibrock aus Wolle an (und schwiy,

er wolle kein erotisches Gedicht mehr machen)". Eb. 164, 19

kommt der Dichter aber zu seinem alten Freunde , dem Sänger

Muchärig, der ein Weltkind geblieben ist, wirft, nachdem er seine

Andacht verrichtet hat, die wollnen (Büsser-) Kleider ab ä.jLxS _ Id

^,.A3 -P. , wäscht sich das Gesicht und lässt sich etwas aus seinen

eignen Liebesliedern vorsingen. Hammäd b. Salinia (f 167 oder 168)

bezeichnet die Wollkleidung eines Asketen (^..as ^^l^'^ \A^^) als

„ Chiästenthum " ( i^x-^iL-cii ) 'Iqd a. a. 0. Sie erschien also wohl,

und zwar mit Recht , als Nachahmung der christlichen Einsiedler-

oder Mönchstracht ^). Jedenfalls sehen wir, dass das wollne Gewand
schon im ersten und zweiten Jahrhundei't d. H. die Tracht der

Frömmigkeit und Weltentsagung war. In diese Zeit wird auch die

Entstehung des Hadith bei Damiri 1, 23, 17 fallen, in dem schon

der Prophet Wolle tragen als Zeichen der Frömmigkeit nennt. Ein

in den Sammlungen von Abu Däüd (f 275) und von - Ihn Mäga

(t 283) vorkommendes Hadith wendet Matth. 7, 15 auf die heu^ch-

lerisehen „ Wollträger " an
(
^_;iL*..<Jt Oj-^s y«L;..LJ j^.,^..^^.Lj^

)

Damiri 2, 317, 1.

Natürlich sind diese Leute , die sich in Wolle kleiden , keine

Süfi's im späteren Sinne , aber die Asketen haben sich allmählich

zu Mystikern umgebildet, und die alte Bezeichnung blieb. So wird,

wie mir Goldziher schreibt , auch in der spätem Litteratur „ Süfi

werden" gewöhnlich durch ^s^as (-/.J ausgedrückt.

Wann die Abkürzuno- ^^^o für ^».^si v_^^=-wa:3. deren Bc-

rechtigung schon aus Dozy s. v. erhellt, und das Yerbum ^^x-j

zuerst vorkommt, vermag ich nicht zu sagen. In den frivolen

Versen, spätestens aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts, Jati.

2. 680 (Qazwini 2, 248) wird schon X.a5»..o als Synonj^m von x^^!

,

1) Den etwaigen Zusaminenhan«^ diosei' Traclit mit dem loißdirioi' der

Philosophen mögen andere untersuchen. Den orientalischen Älüuchen galt

Elias in seiner "li'D niTN als Vorbild.



48 Nöldeke, Süß.

^Xonue" gebraucht. Das bestätigt den Hinweis auf die Aehnlich-

keit der Tracht muslimischer Büsser und christlicher Mönche.

Dem arabischen Sprachgebrauch gleicht der persische. Als

König Lohräsp im Naubehär Asket wird, kleidet er sich in Filz

(j*^j Schahn. (Yullers) 3, 1496, 19. ^_j.j ii.AA.*..iXj „der in Wolle

Gekleidete" = ^j.^l\ ^.^^ ist der Asket Schalm. 3, 1387, 2257

(ein Beispiel aus Sa'di citiert Vullers s. v.) und .yj^^j »^A^ =
^ifc-o-J! ij^^^^

ist die Tracht eines solchen, Ethe, Näsir bin Khusraus

Leben') 58 v. 123.

Es bleibt also dabei , dass der Süfi seinen Namen von o^-^
„Wolle" hat. Wenn sich Merx in dieser Beziehung geirrt hat, so

mag er sich damit trösten, dass er zum Genossen seines Irrthums

u. a. den grossen Scalio-er hat.

1) Congres iutern. des Orient, h Leide, Vol. 2. Die Ausgabe des Diwans

(Tebriz 1280) S. 113 bat verkehrt ^A^/iXj iüLi>.

Nachträge.

Zu S. 46 Anm. 2 : ^_j».a3 K.>^.> als Kleid eines Hirten, ü.c .Jvx»

O».^ als Kleid eines Hirtenknaben Tab. 1, 2747, 5. 2764, 15.

Zu S. 47. Eine Variante des von Damiri 1
,
23 citirten

Hadith theilt mir Goldziher aus Muhädarät al-udabä (Cairo 1287)

2. 209 mit. Eb. heisst es auch '^j..^J\ ,w^^.Lj *.c ^-^t^^ r)^

„Jesus kleidete sich in Wolle"; das deutet wieder auf die Herkunft

der Tracht von der Mönchskleidung.
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Nachträge zur Erklärung der Asoka-Inschriffcen.

(Fortsetzung.)

Von

Gearg BUhler.

In dem nachstehenden Aufsatze fasse ich eine Anzahl nach-

träglicher Bemerkungen zu den Asoka-Inschi'iften zusammen , die

mir- bei der Leetüre aufgestossen sind. Ich veröffentliche dieselben

hier mit der Hoffnung, dass der Aufsatz die jüngeren Fachgenossen

veranlassen wird, bei ihren Textstudien die Dhammalipi des grossen

Maurya im Auge zu behalten und weitere Beiträge zu liefern,

damit in nicht zu ferner Zeit das Rathen und die Emendations-

versuche bei der Erklärung dieser wichtigen Documente ganz auf-

hören und die rein philologische Interpretation ihr volles Recht

bekommt.
Die nothwendigsten Materialien, die brahmanischen Schriften

über den Dharma und die Niti , die medicinischen Sarahitäs imd
das- Mahäbhärata , sowie die canonischen Bücher der Jaina und
Bauddha, sind allgemein zugänglich. Ein Einzelner wird aber

schwerlich im Stande sein , dieselben vollständig auszubeuten , oder

zur rechten Zeit an jede Einzelheit denken. Das Zusammenwirken
Mehrerer wird auch hier wünschenswerth sein.

Pelsenedict I.

1. Aus der Vorschrift bei Visnu LI, 31, tittirikapinjalaläva-

vartihäviayüravarjam sarvapaksimämsä^ane cähorätravi
|
scheint

hervorzugehen , dass es wenigstens eine Smrti giebt , der zufolge

der Genuss des Pfiuienfleisches erlaubt ist. Nach den vorhergehenden

Sütren ist die Busse für den Genuss von Krähenfleisch ein Cändi-ä-

yana (26), für den des Fleisches der Raubvögel ein Taptakrcclu-a

(28), für den des Fleisches der Kalavinka, Flava, Cakraväka, Hamsa,
Rajjudäla, Särasa, Dätyüha, Suka, Särikä, Baläka, Baka, Kokiki und
Khanjarlta ein dreitägiges Fasten (29). Wenn nun Sütra 31 ein

nur vierundzwanzigstündiges Fasten für den Genuss des Fleisches

aller, d. h. aller andei^n , Vögel mit Ausnahme der Rebhühner,
Francoline, Wachteln und Pfauen vorgeschrieben wird, so ist der

natürliche Schluss, dass die letztgenannten vier Vogelai*ten gegessen

Bd. XLVIII. 4
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werden dürfen. Asoka's Brauch, täglich zwei Pfauen zui' Bereitung

von carry schlachten zu lassen, steht also nicht mit den Speise

-

gesetzen im Widerspruche.

2. Mit Bezug auf die interessanten Formen in der Shähbäzgarhi

Version, anudivaso für anudivasam^ trayo für trayam, vo für eva

(evam '?), unter denen die letzte sich öfter findet ^), ist zu bemerken,

dass auch das literarische Pali die Partikel vo kennt, und dass in

demselben auch sonst mitunter am durch o vertreten wird. So

heisst es Jätakas, I, 267, Vers 50:

passämz voham. attänam yathä iccliim tatliä ahü
||
50

||
ti

j| ,

wozu der Commentar bemerkt vo nipätamattam. Die Vertretung

eines auslautenden am durch o ist regelrecht in dem Suffix der

2. Person Plui-al Impf. Atm. wo dem Sanskrit dhvam im Pali

vlio gegenüber steht. Sonst tritt dieselbe sj^oradisch auf z. B. in

vaso für vasam Jätaka III, 211, 19 (siehe auch 24):

Evambhritassa te röja agatassa vaso mama
\

wozu der Commentar bemei'kt: vaso ina?nä timama vasam agatassa.

Pelsenedict II.

1. Der Gebrauch von viji'ta in Sinne von „Reich" ist auch
im literarischen Pali sehr gewöhnlich, siehe z. B. Jätaka II, 121, 7:

ni, 304, 7; 337, 16; IV, 154, 23.

2. Mit dem Gebrauche von amtä im Sinne von „die Grenzer",

vergleiche Jätaka II, 440, 25

:

Migänam hotthuko anto pahhhlnam pana väyaso
\

erando anto rukkhänara tayo antä samäpatä
||

Der Commentar sagt anto ti hlno lämako.
3. Spätere Inschi'iften und verschiedene Stellen in Fa Hiens

Eeisen und in Hiuen Tsiangs Siyuki liefern den Beweis , dass

Hospitäler in den verschiedensten Gegenden Indiens existirten. So
heisst es bei Fa Hien, p. 107 (Beal) : „The respective nobles

and landowners of this comitry have founded hospitals within the

city, to which the poor of all countries, the destitute, cripples and

the diseased may repair .... Physicians inspect their diseases,

and according to theii- cases order them food and drink, medicine

or decoctions , every thing in fact that may contribute to their

ease" ; ferner in der Beschreibung von Haridwär, Siyuki I, p. 198:

„Benevolent kings have founded here 'a house of merit' {dharma-
sCdä). This foundation is endowed with funds for providing choice

food and medicines'* , und in der Beschreibung von Mulosamp'ulu
{Midasämbapura oder MidtCm) ^ ^ijwki II, p. 274: „They {the

kings and high families of the five Indies) have founded a house

of mercy , in which they jjrovide food , drink , and raedicines for

the poor and sick, aifording succour and sustenance." Unter den
älteren Sütrakäras, die das Schenken von Arzneimitteln als ver-

1) Sielio Anmerkung zu Zeile 3 des Edictes.
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dienstlich empfehlen , ist noch Bandhäyana zu nennen , der Dhar-

masästra II, 5. 19 sagt: stihrühmanasrotriyavedapäragebhyo

gur-'dai'thanivesausadhärthavrttiksinayahnjamänädhyayanädkv

sayogavaisvajitesu dravyasarnvibhä(jo yathäsakti häryo bahirvedi

bMksamänesu.
Felsenedict III.

1. Zur Bestätigung der Erklärung des Wortes pädesika oder

pradesili'a (Shähbäzgarhi) durch viäncialika , 'Vasallenfürst' oder

'Unterkönig' kann man den Ausdruck padesarajjam Jätaka II,

414. 20 anfühi-en. Es heisst dort:

Padesarajjam issariyam cakkavattisukham pi yam
\

devarajjam pi dibbesu sabbam etena labbhati
||

Hiernach ist padesarajja die niedi'igste Stufe für einen Herrscher.

2. Mit Bezug auf meine Uebersetzung des letzten Satzes

:

„Auch die {Lehret' und Mönche aller) Schulen werden beim

Gottesdienste das Geziemende einschärfen u. s. w." ist zu bemerken,

1) dass auch im Pali der Buddhisten das Wort parisä ganz all-

gemein für jede Art von Versammlung
,
jede Schule , Hof und

so .weiter gebraucht wird, gerade wie parisad im Sanskrit *),

2) dass gayianä im Sanskrit allerdings im Sinne von „Verherr-

lichung" und mit klrtana gleichbedeutend gebraucht wird. Das
Mangala der Silahära-Insckriften lautet

:

labhate sarvahäryesu püjayä gananä yakah
|

vighnam vighnan sa vah päyäd apäyäd gananäyakah
\\

Im Indian Antiquary V, 279 habe ich gananäh durch „consideration"

übersetzt. Besser wäre es, den Ausdruck „eulogies" zu wählen, um
den Plural wiederzugeben. Der Dichter spielt natürlich auf die

Ganesapüjä an, welche jedem Opfer und jeder heiligen Handlung
zur Einleitung dient, und speciell auf den Mantra

:

vakratunda mahäkäya süryakotisamaprabha
u. s. w. mit welchem Ganesa eingeladen wird, herbeizukommen.

Felsenedict IV.

Zur Erklärung des Satzes „Jetzt aber {hat) der göttergeliebte

König Priyadarsin in Folge seiner {Bekehrung zur) Erfüllung

des Gesetzes Trommelschall oder vielmehr Gesetzesschall {ertönen

lassen)
, nachdem er dem Volke den Anblick von Götterwagen,

Elephanten, Illuminationen und andere wunderbare Schauspiele

gezeigt hat", ist Folgendes nachzutragen.

1. Erstlich wird in den buddhistischen Schriften nicht selten

erzählt, dass Könige Vorschriften des Dhamma unter Trommelschall

bekannt machen Hessen. So heisst es Jätaka IV, 177, 8 ff. : So
(d. h. Janasandha) ekadivasam pannaraskiposathadivase samä-
dinnuposatho „mahäjanassa bhiyyo bhiyyo hitasukhatthüya appa-

1) Siehe die zu Edict VI angeführton Stellen.
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tnüdavihärattliäya dhammam desessämiti cintetvä blierim carä-

petvä u. s. w. . und Jätaka IV, 269, 15 f.: ito patthäya sakala-

ratthaväsmo pancaslläni rahkhantü ti dhaimnabherin caräpesi.

Es ist jetzt wohl nicht mehr nöthig nachzuweisen, dass der Brauch

nicht speciell buddhistisch, sondern allgemein indisch ist.

2. Das Alter der ratkayäträ^ der feierlichen Umzüge mit den

auf Wagen gestellten Götterbildern , welche bei allen indischen

Secten noch jetzt sehr beliebt sind, wird unter andern durch eine

interessante Stelle in Fah Hians Travels, p. 106 (Beal) bezeugt,

wo es in der Beschreibung von Pätaliijutra heisst: „Every year on

the eighth day of the second month there is a procession of Images.

On this occasion, they construct a four-wheeled car, and erect

upon it a tower of five stages, composed of bamboos lashed to-

gether, the whole being supported by a centre post resembling a

large spear with three i^oints '), in height twenty-two feet and

more. So it resembles a Pagoda. They then cover it over with

fine white linen, on which they afterwards point all sorts of gay-

colom-ed pictures. Having made figures of all the Devas , and

decorated theni with gold, silver and coloured glass (lapis lazuli),

they place them under canopies of embroidered silk. Then at the

four corners (of the car) they construct niches (shrines) in which

they place figures of Buddha, in a sitting posture, with a Bodhi-

satva Standing in attendance. There are perhaps twenty cars thus

prepared, and decorated each one differently from the rest. During

the day of the procession, both priests and laymen assemble in

gi-eat numbers. There are all sorts of games and amusements (for

the latter), whilst the former offer flowers and incense in religious

worship. The Brahmacäris (sons or disciples of Brahmans) come

forth to Salute Buddha, and one after the other the cars enter the

city." Fah Hian hat sich Mühe gegeben das Fest als ein bud-

dhistisches zu schildern. Es ist aber trotzdem deutlich, dass es

im wesentlichen den brahmanischen Göttern zu Ehren veranstaltet

ward, die die Hauptstelle in den Wagen einnahmen. Die Buddha-

statuen waren Decorationen und zeugen nur dafür, dass um 400 p. Chr.,

unter der Herrschaft der Vishnuitischen Gupta, die Buddhisten in

Pätaliputra mit den andern Secten des Bhaktimärga ebenso freund-

schaftlich standen, wie in Kasmir zur Zeit als das Nilamata Puräna

verfasst wurde -).

2. Das Alter der üQJhäd genannten Pfeiler mit Vorsprüngen

zum Aufstellen von Lampen, auf die ich zur Erklärung des Wortes

agikhamdha- agikumdha oder jotikhamdha (Shähbäzgarhi) ver-

wiesen habe , bezeugt die Amarävati-Inschrift Nr. 38 , wo es am

1) I. e. a Trisüla, tlie sacrod symbol of the Saivas, takeu over by tlie

Buddhists and Jaiuas [G. B.].

2) Siehe meinen Kasmir Report p. 4 1 ; vergleiche auch Kern, Der Buddhis-

mus II, 260 tt'., wo die obige Stelle gleichfalls citirt ist.
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Schlüsse heisst: divaliliatnhlio liatithavüo „a pillar of lamps (Hultzsch)

ist aufgestellt". Der ägjhäd^ noch genauer entsprechende Ausdruck

dqjavuhkha^ findet sich im Buddhavamsa I, 54.

Felsenedict V.

1. Wenn Asoka sich auch rühmt, dass er zuerst auf die Idee

gekommen sei Dhammamahümätä , eine Art CultusdeiJartement,

einzusetzen , so hat er doch nur , vielleicht unbewusst , eine alte

brahmanische Institution nachgeahmt und ausgebildet. Schon nach

dem ältesten brahmanischen Rechte gebührt dem Könige eine Ein-

flussnahme auf den Äcära oder Wandel , den wesentlichsten Theil

aller indischen Religionen, die zu dem „Pfade der Werke" gehören.

Das varnä^ramäcäravyavasthäpana
^

„die Regelung des Wandels

der Kasten und Stände" liegt, wie jede Smriti lehrt, dem Könige

ob und die Dichter wissen ihren Gönnern kein höheres Lob zu

spenden als ilinen nachzusagen , dass sie
,
gleich dem Dharmaräja

Yudhisthira, den Brahmanen wie den Candäla, den Schriftgelehrten

wie die Hetäre , zur Erfüllung ihrer Pflichten streng anhielten.

Damit ist natürlich der König auch verpflichtet, dem richtigen

Vollzuge der Präyascüta oder Kirchenbussen seine Aufmerksamkeit

zuzuwenden und denselben im Nothfalle zu erzwingen. Seine Be-

rechtigung hierzu wird gleichfalls in den Smrtis betont, und die

Literatur sowie die Schilderungen des modernen indischen Lebens

zeigen, dass und wie die Fürsten dieser Pflicht nachkamen ^). Nach
Äpastamba ist es der Purohita, dem der König die unbussfertigen

Sünder zusenden soll, damit er sie zur Vernunft bringt. Bei Manu
XI, 86 (85) wird eine Parisad von drei oder mehr gelehrten Brah-

manen als die Behörde erwähnt, welche befugt ist, die Bussen zu

bestimmen. Das sind die noch jetzt häufig vorkommenden so-

genannten Dharmädhikärin, in deren Familien das Recht die Präyas-

citta zu dictiren erblich ist (siehe meinen Kasmir Report p. 21 f.).

Obschon Manu es nicht ausdrücklich sagt, so versteht es sich doch

von selbst, dass die zu entscheidenden Fälle der Parisad vom Könige

vorgelegt wurden, wie Mahäräja Ranavirasimha dies noch 1875 in

Kasmir zu thun i3flegte ^). Auch die Dharmädhikärin sind wie der

1) Dio ausfuhrlichsto Darstellung der Art, wie der Vollzug der Bussen

erzwungen werden soll, findet sich bei Äpastamba, Dharmasutra II, 10, 12— 16.

Für die Verhältnisse im modernen Indien sind u. a. wichtig Hodgson, Essays,

Sections XII—XIII und Telang's Gleanings from Marätha Chronicles in den
Transactions of the IX. Int. Or. Congress, I, 252— 296.

2) Im englischen Indien werden die Dharmädhikärin von der Kaste con-

sultirt. Wenn der Thatbestand des Vergehens vor der Vorsammlung der Kaste

durch das Vorhör des Angeklagten und der Zeugen festgestellt ist, heisst es:

äcäryarih lahhanva prnyaHcittain samäcara, und die Häupter der Kaste sehen

darauf, dass der Sünder der richtigen Busse sich unterzieht. In Surat kamen
dio Dharmädhikärin mehrmals zu mir, um die MSS. meiner und der Rogierungs-

bibliothek einzusehen und sich in besonders schwierigen Fällen bei dem Mleccha,

dem sie Vertrauen schenkten, liath zu holen.
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Purohita in Wirklichkeit als Inhaber einer Vrtti, erbliche königliche

Beamte. Der Jurisdiction der Könige waren natürlich alle Stände,

auch die Asketen, unterworfen. Hiefür zeugt Yäjnavalkya II, 183

(Stenzler, 188 Mitäksarä)

:

pram'ajyävasito räjno däsa ämaranäntikam
|

,,Wer den Asketenstand aufgiebt, soll bis zu seinem Tode des

Königs Sclave sein": und Visnu V, 152: tyaktapravrajyo räjno

dästjam kuryät
\\
„Wer den Asketenstand aufgiebt^), soll dem

Könige als Sclave dienen". Solche Verordnungen setzen eine stete

Beaufsichtigung der Asketengenossenschaften voraus. Es ist indess

fraglich, ob besondere Beamte mit derselben betraut waren.

Indem Asoka nun die Dhanimamahämäta ernannte, welche nach

Felsenedict XII (Ende) einen nikäya oder Collegium bildete, folgte

er den Satzungen des alten brahmanischen Eechtes. Dieselben

waren im wesentlichen Dharmädhilcärin mit erweiterten Fvmctionen

(vergleiche auch Säulenedict VII
, 2 , Z. 3—6). Es ist gar nicht

tmwahrscheinlich , dass Asokas Versuch, ein Cultusdepartement zu

organisiren , nicht der erste in Indien gewesen ist. In späterer

Zeit wenigstens haben brahmanische, buddhistische und Jaina-Könige

ähnliche Versuche gemacht. So heisst es in den Chammak- und

Siwani-Landschenkungen des Väkätaka, Pravarasena, dass sie vaija-

yi'ke dharmasthäne „im hohen Cultusministerium" ausgefertigt

sind ^). Sodami erzählt Hiuen Tsiang, Siyuki I, 176 (Beal) von

einem früheren Könige von Jälandhara, den der Herrscher von

Mid-India zum „sole inspector of the affairs of religion throughout

the five Indies" machte. „Making light of party distinctions, with

no preference or dislike, he examined into the conduct of the

priests, and probed their behaviour with wonderful sagacity. The

virtuous and well-reported of, he reverenced and openly rewarded;

the disorderly he punished. Whenever there were traces of the

holy one {or ones) , he built either Stupas or Saüghärämas, and

there was no place within the limits of India he did not \dsit and

inspect." Endlich berichtet Merutuiiga ') im Yükävihäraiyrahandha^

dass der Caulukya, Kumärapäla, nach seiner Bekehrung zur Jaina-

lehre eigene Beamten anstellte , welche darüber zu wachen hatten,

dass die königlichen Edicte über die Schonung der Thiere , die

Enthaltung vom Genüsse geistiger Getränke u. s. w. von den

Unterthanen genau befolgt wurden. Es bedarf wohl nicht des

Nachweises, dass weder Hiuen Tsiangs Beherrscher von Mid-India

noch KumäraiDäla von Asokas Dhammamahämäta gewusst haben

können , sondern , dass sie vielmehr die alten Eechtsgrundsätze an-

wendeten, welche ihnen eine Beaufsichtigung des religiösen Lebens

und des Wandels der Mönche wie der Laien gestatteten.

1) Der technische Ausdruck für einen solchen Sünder ist ärvdhapatita.

2) Corpus Inscr. Ind., vol. III, p. 238, Z. 24, p. 24G, Z. 27.

3) Ueber das Leben des Mönches Homacandra p. 39 und Note 83.
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2. Zu den schwierigsten Wörtern des fünften Edictes gehört

der Ansdi-nck hatähhlJcära-katähhikäla-hitahhikara im di-ittletzten

Satze. M. Senart hat denselben zweifehid diirch , victime de la

ruse*" wiedergegeben; Professor Pischel hat in seiner Recension

vorgeschlagen das Wort durch die Desi ahiyära zu erklären. Da
mich keiner dieser Vorschläge befriedigte und ich nichts Besseres

wusste, habe ich früher nicht gewagt, das Compositum zu über-

setzen. Ich möchte jetzt auf den Gebrauch von abliih]- im Sinne

von „überschütten, bedecken" hinweisen, sowie auf den sein- ähn-

lichen Gebrauch des Zeitwortes im Päli , wo es melii-fach „über-

wältigen, vernichten" bedeutet. So sagt Prinz Yuvanjaya, Jätaka

lY, 121, Vers 72:

Na matthi ünam hämehi himsitä ine na vijjati
|

dlpanca hätum icchämi yam jarä näbhilüraü
\\

ti
\
72

||

„An Freuden leide ich keinen Mangel, Schädiger giebt es nicht

für mich. Doch wünsche ich eine Levichte anzuzünden, die das

Alter nicht verlöscht."

Der Commentar erklärt abhikirati dm^ch viddhamseti. Andere
Belege liefert Dr. Morris im Journal Pali Text Society 1886, p. 132
sub voce abhikirati^). Hiernach bedeutet abhikära oder abhikära
„Vergewaltigu.ng" und das passt für das Compositum katäbhikära
ganz vortrefflich. Dasselbe entspricht Sanskrit krtäbhikärah und
ist durch krtdbhikäro yasya „dem eine Vergewaltigung wider-

fahren ist" oder „Opfer einer Vergewaltigung" oder „eines schweren
Unglücks" zu übersetzen. Ich glaube jetzt nicht mehr, dass in

der Girnär Version prajä katäbhlkäro als ein Wort zu betrachten

ist. Die etwas abweichende Fassung der andern Versionen spricht

dafür, dass man prajä[iti'\ katäbhikäraliti^ ergänzen und an-

nehmen muss, dass prajä durch „(ßs sind viele) Kinder (da)^ zu

übersetzen ist. Durch die Annahme dieser ganz erlaubten Ellipse,

bekommt man denselben Sinn, welchen die Lesart der Kälsi Version

pajäva-ti-vü im Sanskrit prajävän iti vä klarer ausdrückt.

3. Der Ausdruck cirastitikä., cirathitika oder cilathitikyä., das

sich am Ende dieses Edictes und sonst so häufig findet, ist im Pali

ganz gewöhnlich, vergleiche z. B. Jätaka V, 508, Vers 485.

Pelsenediet VI.

1. Dem Worte aiiyäyika (Kälsi Z. 19) oder äcäyika (Girnär),

welches ich durch das Sanski'it ätyayika „di'inglich" erklärt habe,

entspricht noch genauer das oft in gleicher Bedeutung vorkommende
Pali accäyika., siehe z. B. Jätaka II, AI .,21: äcariya mayham
kammam accäyikan ii „Herr Lehrer, ich habe ein dringendes

Geschäft", womit der zukünftige Buddha sich Urlaub erbittet.

2. Parisä oder palisä, welches M. Senart zu eng als „l'assemblee

1) Dr. Morris giebt auch die obige Stelle, die ich indess bei der Lectiire>

der Jätaka unabhängig gefunden hatte.
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du clerge" fasst, dient auch im Pali ganz gewöhnlich zur Be-

zeichnung einer jeden Versammlung eines jeden Collegiums oder

einer Schule, siehe z. B. Jätaka III, 240, 7 ; V, 238, 6, wo es den

Hof oder Darbäi- eines Königs bezeichnet. Was die Sache selbst,

die Existenz und Befugnisse der Panck im alten Indien angeht,

so werden dieselben von Yäjiiavalkya II, 191—92 und von anderen

Smrtikära erwähnt. Wegen des Namens Paüch ist Baudhäyana I,

1, 9: panca vä syus trayo vä syur elco vä syäd anindüah zu

vergleichen.

3. Mit Asokas Ausspruche , dass das uthäna die Wurzel der

Pflichterfüllung ist, darf man Mahäbhärata XII, 58, 13—16 ver-

gleichen :

utthänam hi narendränäm Brhaspattr abhäshata
|

räjadharmasya tad nmlam slokämd cätra nibodha me
\\
13

||

utthänenämrtam labdham uttlumenäsurä liatäh
|

uttliCmena maJieadrena sraistliyam präptatn divlha ca
||
14

||

utthänavirah puruso vägvirän adhüisthati
|

utthünavlrän vägvlrä ramayanta upäsate
\\
15

||

utthünahino räjä hi buddhimän api nifyasali
\

pradharsaniyah satrünCmi bliujamga iva nirvisah
||
16

||

sowie Mahäbhärata XII, 56, 13 if., wo auch die Phi'ase unseres

Edictes änrnyam yäti mit Bezug auf den König gebraucht wird.

Felsenedict VII.

Meine frühere Bemerkung, dass die Lesart der Girnär Version

nicä bädhain zu nice bädham zu ändern sei, wenn man die Ueber-

setzung „bei einem Niedi'igen" halten wolle, muss ich zurückziehen.

Denn nicä kann für mcüya stehen, da im Pali, ganz wie im Veda,

auslautendes äya nicht selten zu ä zusammengezogen wii'd, siehe

E. Müller, Simplified Pali Grammar p. 67 und 127. Wie ich in

Note 8 zum Säulenedicte IV gezeigt habe , findet sich dort der

Infinitiv mjhapayitä für nijhapayitäya neben nijhapayitave.

Felsenedict VIII.

1. Das Wort vihärayäträ^ für welches B. R. W. einen Beleg

mit der Uebersetzung „ein zum Vergnügen unternommener Gang"
giebt, wird in Asvaghosa's Buddhacarita III, 3 und an andern Stellen

desselben Gedichtes, genau wie von Asoka, im Sinne von „Ver-

gnügungsreise" oder „Ausflug" gebraucht und der Verlauf einer

solchen genau geschildert. Es heisst im Buddhacarita:

tato nrpas tasya msainya bhävam puträbhidhänasya manora-
tliasya

\

sneliasya laicsmyä vayasas ca yogyäm äjnäpayämäsa vihära-

yäträm
||

„Als der König von dem Zustande seines heiss-erwünschten Sohnes

Kunde erhielt, ordnete er (für ihn) eine Vergnügungsreise an, ent-
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sprechend seiner Liebe, seinem Reichthmne und dem Alter {seines

Sohnes).
"

2. Mit den Lesarten der Shähbäzgarhi- und Manselira-Versionen

tenam da und tena dam (für tenatä Kälsi, tenesä Girnär), welche

ich durch tena idä oder idänlm erklärt habe, ist Jätaka V, 79, 18

asmin dlia für asmim idlia , Sanskiit asminn iha zu vergleichen.

Der erwähnte Vers lautet:

Ko n'ldha tinnam garaliam upeti

asmin dha lohe pänabhü nügaräja
\

samano supanno athavä tav'eva

himhäranä Pandaraka-ggahito
||

ti
\
231

||

Felsenedict IX.

1. Mit dem Inhalte dieses Edictes im Allgemeinen kann man
den des Mahämahgala-Jätaka Nr. 453 (IV, p. 72 ff.) vergleichen.

Noch genauer stimmt indess der Anfang des Dasavaikälika Sütra

der Jaina : dliammo mangalam ukhattham aliimsä samjamo tavo
\

devä vi tarn namamsanti jassa dhamme sayä mano \ üeber die

Missbilligung des Unfugs mit den Maügala durch die brahmanischen

Lehi'er habe ich schon früher gesprochen.

2. Betreffs der Wörter äväha und viväha ist zu bemerken,

dass das Verb ävali „sich eine Schwiegertochter holen", „einen

Sohn verheirathen " , sowie seine Derivative nicht nur im Pali ganz

gewöhnlich ist (siehe z. B. Digha Nikäya I, p. 99, Ambattha
Sutta 2 , 1) , sondern auch im Sanskrit vorkommt. So ist bei

Äpastamba II, 12, 1—2, nach Haradatta die richtige Lesart sahti-

visayena dravyäni dattvävalieran (d. h. dattvä ävaheran) sa

äsurah und duJiitrimatah prothayitvävaheran (d. h. prottiayitvä

ävaheran) sa rälcsasah.

3. Die Phrase punnam pasavati „erzeugt Verdienst" ist auch

im literarischen Pali nicht ungewöhnlich, siehe z. B. Jätaka IV,

239, 9 mahantam punnam pasaväniiti.

4. Die letzten Sätze dieses Edictes in der Fassung der Version

von Girnär und der mit demselben übereinstimmende Anhang des

elften Edictes zeigt, wie M. Senart hervorgehoben hat, eine gewisse

Aehnlichkeit mit Dhammapada 354 sabbadänam dhammadänam
jinüti. Noch näher stehen beiden Stücken zwei Prosastellen des

Itivuttaka Tikanipäta V, 9 und Catukkhanipäta 1, (p. 98 und 101 f.

Windisch)

:

Edict IX, Girnär Z. 6—7. Itivuttaka, Chat. Nip. 1.

Ästi ca pi vutam
|

sädku Vuttam hetarn. Bhagavatä
dänam iti

\
na tu etärisam asti vuttam Ärahatä ti me sutam

dünam va anugaho vä yärisam ') dvemäni

1) Die ausgelassenen \Yorto besagen dasselbe wie die bei Vasistha, Dhar-

masästra II, 5, citirte Vedenstelle, nämlich , dass die Schüler des Buddha seine
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dhammadänam va dhatnanii- hliikhhave dänäni mmsadänan-
gaho ^) va

||
ca dhammadünananca

\ etad

aggam hhikkliave imesam dvin-
Edict XI, iTirnär /. 1. nam dänänain yad idarn dham-

Devünam liviyo Piyadasi rüjä madänam
|
dveme bhihkJiave

evam äha
\

nästi etärisam da- samvibhägä ämisasamvibhägo
nam yärisam dhammadänam ca dhammasamvibhägo ca

j

etad

dhammasamstavo vä dliamma- aggam imesam dvinnarn sam,-

samvibhügo f[a] dhammasam- vibhägänavi yad idam dham-
badho -) va

||
masamvibhägo

\
dveme bhi-

kkhave anuggahä ümisänuggaho
ca dhammänuggaho ca

|
etad

aggam bhikkhave imesam dvin-

narn anuggahünam yad idam
dhammänuggaho

||

Die erste Stelle der Girnär-Version ist , wie die einleitenden

Worte zeigen , ein Citat , und man kann sich versuclit fühlen, sie

für eine ungenaue Wiedergabe der Stelle des Itivuttaka anzusehen.

Wahrscheinlicher aber ist es, dass man darin ein ungenaues Selbst-

citat aus Edict XI zu sehen hat, da auch der Schluss der Girnär-

Version des Edictes IX mit dem von Edict XI beinahe ganz wört-

lich übereinstimmt. Bei dieser Auffassung, die ich für die richtigere

halte , ergiebt sich zunächst , dass Edict IX später als Edict XI
verfasst ist. Sodann enthalten die beiden Stellen nur Reminiscenzen

an den Paragraphen des Itivuttaka, sowie wahrscheinlich an eine

oder mehrere andere Stellen, welche die Ausdrücke dhammasamstava
und dharmnasambandha enthielten.

Pelsenediet XII.

1. Ueber den Sinn der Worte tehi vataviye (Kälsi I. Z. 34,

Mansehraf Z. 7) und tehi vatayvam (Girnär Z. 8) kann nach der

Parallelstelle der Shähbäzgarhi -Version tesavi vatavo „denen ist

zu sagen" kein Zweifel mehr sein. Dagegen ist die Frage, ob tehi

als Vertreter von tebhyah anzusehen ist, noch nicht endgültig ent-

schieden, da M. Senart noch neuerdings (Indian Antiquary XX,
169) vorgeschlagen hat die Formen auf ehi für Ablative anzusehen,

die im Sinne des Dativs gebraucht sind. Mir scheint diese Er-

leiblichen Söhne sind, im Dharma geboren. Wie zu erwarten war, drückt der

Kislii die Idee ungleich kräftiger und schöner aus als der Stifter des alten

Pustimärga.

1) Es ist nicht absolut nöthig dhammänugaho zu schreiben , da clhatna

bei der gewöhnlichen Auslassung der Vordoppelungen (nach der Orthographie

der Käyastha) dhamma gelesen werden kann und anuggaho seinen anlautenden

Vocal beliebig verlieren kann. Natürlich ist die Möglichkeit einer fälschlichen

Auslassung dos Anusvära und der Mäträ nicht abzuleugnen.

2) Saiiihadha steht für samhaddha, das für sainbandha eintreten kann,

wie vajjha für vanjha, iabblieti für Imabheti u. s. w.
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klärung etwas umständlich , du eÄ2', auch wenn es Ablativ ist, für

ebhyah stehen muss und , da besonders in den Inschriften von
Baräbar und Nägärjuni die Form CijlvikeM (meist verlesen ädlvi-

hehi)
,
gerade da auftritt , wo man den Dativ erwartet. Sodann

glavxbe ich , dass kein Grund vorliegt , dem alten Pali den Dativ

des Plurals abzusprechen. Die neueren Forschungen haben gezeigt,

dass die Lehre von dem Verluste des Dativs in allen Prakrits ein

Märchen ist , da das alte literarische Pali eine grosse Anzahl von
Dativen Singularis auf äya zeigt, die in ihi'er eigentlichen Be-

deutung verwendet sind. Professor E. Müller hat in seiner Sim-

plified Grammar p. 67 einige Beispiele aus dem Dhammapada
angefülu-t , in denen der auch im Sanskrit ') gebräuchliche Dativ

der Richtung vorkommt, und andere aus Professor Pischels Aufsatze,

mit dem Dative des Zwecks -). Letzterer findet sich bekanntlich

in Asokas Edicten sehr häufig in der Phrase etäya atliüya u. s. w.

Wenn die g-Stämme also den Dativ Sing, ohne Zweifel bewahrt

haben, sehe ich keinen Grund a 'priori zu bezweifeln, dass der des

Plurals gleichfalls vorhanden gewesen sein kann und vorkommende
Formen wegzudeuten. Wer sich auf Kaccäyana berufen wollte,

würde sich auf ein geknicktes Rohr stützen. Kaccäyana ist ein

siDäter Schriftsteller, der auf die wirklich alte Literatur, insbesondere

die Gäthä, wenig Rücksicht genommen hat.

2. Die Thatsache , dass Asoka für die Vaisnava Ajlvika die

Höhlen zu Baräbar herrichten liess •^), giebt eine interessante Illu-

stration zu seiner Behauptung, er habe alle Glaubensgenossenschaften

geehrt und beschenkt. Ein gleiches Verfahi'en ist bei anderen

indischen Königen nicht ungewöhnlich. Harshavardhanas Beispiel

ist allgemein bekannt. Weniger bekannt dürfte es sein, dass sich

auch der König von Kaiinga , Khäravelasiri , savapäsamdapüjako
nennt (Hathigumphä and three.other Inscriptions p. 37).

Felsenedict XIV.

Zu meiner Erklärung der Worte samkheye külanam vä

alocayitu (Kälsi) , samkhaye karana va aloceti (Shähbäzgarhi),

sachäya *) käranani va alocetpä (Girnär) durch samkhyeyam

1) Professor MüUer sclioint übersehen zu haben, dass man im Sanskrit

vanam, vane oder vanäya gacchati sagen kann , und diese drei Phrasen nur

bedeuten, „er geht in den Wald", siehe Speijer, Sanskrit Syntax § 79.

2) Vergleiche hierfür atthüya, z. B. Jätaka II, 2'-'.'>, 12 u. s. w. ferner ceta-

yase vadhäya J5t. HI, 146, 16; vadhäya . . . jwhito ibid. 25, vadhüya hoti

Jät. II, 176, 8; na vedä samparayäya Jät. III, 195, 1; alam yuddhä-
ya u. s. w.

3) Siehe Indian Antiquary XX, 361 ff., wo die einzigen verlässlichen

Reproductionen der Inschriften von Baräbar und NägärjunI nach Dr. J. F.

Fleets Abklatschen gegeben sind. Sir A. Cunninghams Facsimiles im Corpus

Inscr. Ind. sind nach mit Bleistift corrigirten „ruhblngs'' gemacht und haben

nur den Werth von „eye-copies'\

4) Dies ist nach Dr. Burgess neuen Abklatschen die wahrscheinlichste

Lesung; sariichäyaut wäre indess auch noch möglich.
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küranam vülocya „oder mit Rücksicht auf eine (speciell) zu

bestimmende Ursache ", sind einige Stellen der Jätaka zu ver-

gleichen. So heisst es in der Antwort des zukünftigen Buddha
auf die Frage des Yaksa , warum er sich vor dem Tode nicht

fürchte, Jätaka Y, 31, 21:

Ahanca Iflio attano päpahiriyam
ävi 7'aho vcqyi sare na jätu

|

savikliätajäthnaranoliam asm

i

yath'eva me idha tatliä parattha
||
87

||

„Ich erinnere mich dui'chaus nicht, dass ich eine Sünde begangen,

sei es öffentlich oder ins Geheim. {Künftige) Geburt und Tod
habe ich {durch meine ErJceiuitniss) erschlossen ^) ; wie hier , so

{stehen sie) mir im nächsten {Leben bevor) ".

Eine zweite Stelle, an der samkhäto im Sinne von „erschlossen"

gebraucht wird, fuidet sich in der schlüpfrigen Geschichte von der

schönen Nalinikä. Als die Piinzessin sich der Einsiedelei des reinen

Thoren Rsyasrnga nähert, sagen ihr ihre Pühi-er, Jätaka Y, 195, 21

:

Eso aggi 'ssa samkhäto eso dhümo padissati
\

wozu der Commentar bemerkt: eso aggi assa Isisiiigassa nänena
samkhäto paccakkhato jalati.

Das Pali kennt also sicher die Bedeutung des Yerbums samkhyä,
die ich für die obige Stelle des vierzehnten Edictes annahm.

Der Halbvers erinnert stark an das berühmte Beispiel der

Nyäya und Yaisesika-Lelu'e parvato vahnimän dhüinavattvät , und
es ist möglich, dass er darauf anspielt.

Das pancävayavayuktam väkyam „der fünftheilige zur Be-

lehrung anderer bestimmte Schluss" der Naiyäyika und Yaisesika

wird im Mahäbhärata U , 5.5 erwähnt , wo Närada geschildert

wird als

:

pahcävayavayuktasya väkyasya gunadoshavit
\

Nllakantha erklärt die Stelle ganz richtig, über deren eigentliche Be-

deutung das vorhergehende ^:»'a»?änaÄ:r^amica?/aÄ keinen Zweifel lässt.

Separatedict I.

1. Das schwierige Wort äsulopa (I. Dh. Z. 10, J. Z. 5), welches

ich nicht ohne Bedenken im Anschluss an M. Senart durch „Mangel

an Ausdauer" übersetzt habe, ist durch Dr. Morris und Mr. Grierson

richtig erklärt worden. Dr. Morris besprach in der Londoner

Academy, vol. XXXYIII, p. 276 unter anderen seltenen Pali-

wörtern asuropa^ welches dui'ch kodha oder dosa {dvesa) erklärt

Avird. Auf p. 298 desselben Bandes gab Mr. Grierson eine Note

über „Pali asuropa and äsulopa of the Asoka inscriptions", und

1) Der Commentar sagt: samkhätajätltiiarcniohmn asmlti aham nänena
sivparicclnnnajätimaruiw

\

jätasatto amaraijadhammo näma natthl ti jä-

nümi.
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meinte , es sei möglich , dass die beiden Wörter zusammenhingen.

Die Bedeutung „anger" passe für das Separatedict sehr gut, indess

mache die Kürze des Anlauts im Pali gegenüber der Länge bei

Asoka Schwierigkeiten. Darauf veröffentlichte Dr. Morris eine

dritte Note auf p. 322, welche neben der richtigen Uebersetzung

auch die richtige Etymologie äsuropa d. h. äsu „schnell" und

ropa „durch Leidenschaft verblendet werden", Nom. act. von rup,

rupyati, vimohane giebt. Diese Deutung wird durch das Wort äsu-

rutte, welches Professor Hoernle (Uväsagadasäo Vol. II, Aj^p. III, p. 46)

aus dem Vipäka Sütra der Jaina beibringt, glänzend bestätigt. Abha-

yadeva erklärt es ganz richtig durch äsu slghram ruptah ^) krodhena

viviohito yali sa Usurutta. Professor Hoernle verweist auf die

Wurzel Tup, vimohane^ kann sich aber nicht entschliessen, die Ab-

leitung von derselben zu billigen, weil das Vei^b im alten Sanskrit

nicht belegt ist -). Seine Bedenken werden einerseits durch das

Paliwort ropa beseitigt, andererseits durch den Umstand, dass rup,

ruppati, vimohane und seine Derivativen im Pali sehr häufig vor-

kommen. In dem Verklaring van eentge Woorden en Pali-Oe-

schriften voorkom7nende p. 81 ff. hat Professor Kern mehrere Stellen

der Jätaka angeführt, in denen ruppatu, d. h. rupyatu,, rup-

pato •') d. h. rupyatah und ruppanam , d. h. *rupyanam , vor-

kommt. Ich kann noch einen Beleg für ruppato aus Jätaka II,

437, 14 anführen, sowie ruppati, d. h. rupyati, aus dem Com-
mentare zu Jätaka III, 368, Vers 79. Es liegt hier einer der zahl-

reichen Fälle vor, in denen eine im Dhätupätha verzeichnete Be-

deutmig einer Wurzel, die in den spärlichen erhaltenen Resten der

alten Sanskritliteratur nicht zu finden ist, durch das Pali als echt er-

wiesen wird *). Es ist indess zu beachten, dass im älteren Sanskrit

das nahe verwandte lup, lupyati vimohane erhalten ist. B. R. W.
führt unter lup (5) aus der Maiträyani-Upanisad lupyamäna mit

der Bedeutung „sich verwirrend" an. Das Endresultat dieser

Untersuchung für die Erklärung von Asokas Usulopa ist natürlich,

dass es durch „Jähzorn" zu übersetzen ist, was wegen des un-

mittelbar vergehenden isciya und des unmittelbar folgenden nithü-

liyena vortreff'lich passt.

2. Mit sakhina (Dh. II, Z. 22) ist noch das Pali sakhila,

Jätaka III, 269, 12, väcäya sakhilo, das durch vacanena mudu
erklärt wird, zu vergleichen. Childers leitet sakhila von sakhi

ab. Da aber im Pali mitunter la für na erscheint, so kann es

1) Die Ausgabe hat rushfah , wofür natürlich die von Prof. Hoernle au-

geführte Variante ruptah in den Text zu setzen ist. Abhayadeva giebt ausser

der richtigen noch eine verkehrte Erklärung durch äsuroktah.

2) Die Form äsuratte, welcher Prof, Hoernle den Vorzug giebt, ist nur

eine nachlässige Scliroibweise für ^rutte.

3) Der Vers 967, der TherTgäthä findet sich auch Jätaka HI, 1G9, 13.

4) Vergleiche hierüber Wiener Zeitschrift f. d. K. d. Morgenlandes
VHI, p. 32 fr.
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für saMiina stehen. Umgekehrt könnte freilich sahhina auch als

Vertreter von sakhila angesehen werden, da ebenso oft na für la

eintritt. Auf jeden Fall sind die beiden Wörter identisch.

Säulenedict I.

1. Zwei Inschriften aus Sänchi, in denen das Zeichen für

du erscheint, welches dem in saduvisati ganz gleich ist, sind von

Dr. Burgess facsimilirt. Die Tafel mit denselben wird in einem

der nächsten Hefte der Epigrapliia Indica zugleich mit meinem

Aufsatze über Dr. Führers Funde vom vorigen Jahre erscheinen.

2. Ich möchte jetzt meine Erklärung von gevayä „die

Medi'igsten" durch glepyäh „die Elenden" zurückziehen und eine

noch einfachere gevakäh „die Diener, die Sclaven" Nomen actoris

zu gev sevane an ihre Stelle setzen. Bei meinem früheren Ver-

suche hatte ich übersehen, dass l nach Gutturalen im Pali meistens

erhalten bleibt, siehe Prof. E. MüUer's Simplified Pali Grammar

p. 54. Sodann war mir entgangen, dass der Ausfall von suffixalem

ka auch im Pali sehr gewöhnlich ist und dass dann die ya-sruti

eintritt. Wenn z. B. Indra in den Versen der Jätaka ') häufig

mit kosiya angeredet wird oder die Eule kosiyo genannt wird, so

kann es nicht zweifelhaft sein, dass Entstellungen von kaustka vor-

liegen.

Säulenedict II.

Zu dem Gebrauche des Wortes cakhu in cakhudäne (Note 4)

ist die Lehre von den drei cakkhüni, tnamsacaklcliu, dlbhacakklm

und pamiäcakkh.u , zu vergleichen , welche sich im Itivuttaka,

Tikanipäta II, 2 (p. 52, Windisch) findet, und insbesondere der

zweite Vers

:

tnamsacakkhusea uppädo maggo dihhassa cakkhuno
\

yato nänam udapädi pannäcakkhu anuttaram
\

yassa cakkhussa patiläbhä sabhadukkhä pamuccati
\\

^«
j]

Säulenedict IV.

Der Gebrauch von ko im Sinne von kaicit^ der etwa in einem

halben Dutzend Stellen der Edicte und meiner Ansicht nach auch

liier in nätikä-va-käni (Note 8) anzunehmen ist, scheint sporadisch

auch im literarischen Pali vorzukommen. Im Saipbhavajätaka

(V, 62, 27) heisst es: Tarn sutvä Sanjayakumäro ^täta Sambha-

vakumäram daharo ti mä maiinäsi; sace pi jM'i^diam vissajjane

n'atthi ko, gaccha tarn puccJiä ti etc. „Als Samjayakumära das

hörte, sagte er: „Mein Lieber, halte Sambhavakumära nicht für

unmündig; wenn auch Niemand im Stande ist, die Frage zu lösen,

gehe und befrage ihn". Professor Fausböll bemerkt, dass alle seine

1) Jätaka II, 2.02, Vers 184; Jätaka 11, 353, 2.
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MSS. Tio für Iwci lesen. lieber den analogen Gebrauch von katham

für hathamcit ist unten Note 1 zu Edict VII gesprochen.

Säulenedict V.

1. Zu meinen Bemerkungen über okapinda (13), simala (12)

und nilaklüyati (27) sind noch Dr. Morris beinahe gleichlautende

Noten in der Aeademy XXXVIII, p. 422 und im Journal Pali

Text Society 1889, p. 205 zu vergleichen. Die Ehi-e der Priorität

gebülu-t natmiich Dr. Morris, dessen Aeusserungen mir leider bei

der Abfassung meines Artikels entgangen waren.

2. Zu ijalasate „Rhinoceros" (Note 14) ist noch Jätaka V, 406,

Vers 267 zu vergleichen, wo es heisst:

Paläscida ca gavajä mahisä rohitä rurü
\

Die Form 'paläsädä
,

welche der Commentar mit der Er-

klärung khaggä wiederholt, lässt sich erklären, wenn man annimmt,

dass das Wort dem Sanskrit parasvat entspricht , das in B. W.
dui-ch ,der wilde Esel" erklärt wird. Die Zwischenstufen werden

*parassanto und ^paräsäto gewesen sein.

3. Zu den Bemerkungen über anu-posatham (Note 22) ist

nachzutragen, dass die Form jyosaiha für uposatha^ welche Asoka

gebraucht und die dem 2^osaha des Jainapraki'it zu Grunde liegt,

auch i}n literarischen Pali vorkommt. Sie findet sich, ebenso wie

posathika, Jätaka IV, p. 329, 15, 25; 330, 6, 13, 18 u. s. w.

4. Sudivasa (Note 26) lässt sich durch Jätaka IV, 209, 11

in der Bedeutung „ein glücklicher Tag" belegen, wo der erfreute

Brahmane und Zimmermann ausruft: sudivasena vatamhi ajja

arauriain pavittho , tiracchänacjato me rathänucchavikam darum
äcikkliatl, alio sädliü ti"' „An einem glücklichen Tage bin ich

heute in den Wald gegangen, ein Thier (der kälaslhd) sagt mir;

was für ein Baum passend ist, um einen Wagen daraus zu zimmern,

ach, das ist vortrefflich." In der üebersetzung wird also „an

glücklichen Tagen" für „an hohen Festen" zu setzen sein.

5. Genauere Vorschriften über die Befreiung von Gefangenen

bei festlichen Anlässen (Note 30) finden sich in einem Verse, den

Samkara zu Harsacarita p. 50, Z. 11 (Nirnayasägara Press) citirt:

uktam hi
||

yuvaräjäbhiseke vä paracakrävaropane
\

putrajanmani vä mokso bandhanasya vidhlyate
||

Gemeint ist ohne Zweifel, dass bei diesen drei Anlässen, der Salbung

des Cäsar, der Vernichtung der Herrschaft eines Feindes und der

Geburt eines Sohnes, alle Gefangenen begnadigt werden sollen. Im
Jätaka V, 285, 25 wird dies ausdrücklich bemerkt:

Okkäko Kusävatim (jantvü nagarain alamkaräpetvä sabba-

bandhanäni mocäpetva puttassa abhtsekam datvä Pabhüvaüm
aggamahesim käreivä ^Kvsaräjassa ünä ti bherin caräpesi'^.
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„Iksväku ging nach Kusävati, Hess die Stadt schmücken,

schenkte allen Gefangenen die Freiheit, liess seinen Sohn

salben , machte PrabhävatI zur ersten Königin und liess unter

Trommelschlag ausrufen: „Jetzt (gilt) der Befehl des Königs Kusa".

Säulenediet VII.

1. Zu esa-me liutliä (VII, 1. 14, 20) ist zu bemerken, dass das

genau entsi^rechende athassa etad aliosi im Pali sehi* gewöhnlich

ist, siehe z. B. Jätaka II, 376, 12, 24 u. s. w.

2. Für äpäna (Note 12) kann man Kausika-Sütra 62, 15

herbeiziehen

:

babhrer adhvaryo idam präpani ityuparyä'pänarn haroti
||

Kesava sagt dazu in der Paddhati (p. 363) : odanasyopari gartam
Tcaroti

\\
Hiernach wird es gerathen sein , äpäna im Edicte durch

„ Wasserloch " zu übersetzen und anzunehmen, dass nicht aus-

gemauerte Gruben gemeint sind, die man gleichfalls oft in Indien

an den Wegen findet. Im Pali kommt opäna (Vedisch avapäna)

im Sinne von pushharinl vor, siehe Jätaka IV, 34, 5.

3. Zu den Compositis, deren erstes Glied im Nominativ steht,

kann man noch das ziemlich häufige vanamantara für vanänfara

fügen, siehe z. B. Jätaka III, 380, 6, vanamantarasmin.
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Die Bharata - Sage.

Erster Tlieil.

Von

Ernst Leumauii.

Der Orden der b r a li m a n i s c h e ii M ö n c h e hat als solcher

nie zu einer so scharfen Begrenzung wie derjenige der Buddhisten

oder der Jinisten gelangen können. Seine Mitglieder waren eben

ursprünglich nur brahmanische Greise , die sich dem Leben im
Walde zuwandten , ohne desshalb mit dem Stande , dem sie an-

gehörten, irgendwie zu brechen. So kommt es, dass sie sozusagen

keine besondere Literatui- besitzen , sondern höchstens Nachträge

zum Veda —^ eine Anzahl von Üpanishad-Texten — ihr

eigen nennen dürfen. Diese, in der altern Zeit ') wesentlich bloss

von pantheistischen Speculationen getragen
,

geben zudem erst

späterhin '^)
. imd zwar in sehr schwankender Weise , Vorschriften

darüber, wie der brahmanische Mönch sich vom brahmanischen

Laien zu unterscheiden habe. Wer irgendwie, ohne aus dem brah-

manischen Religionsverbande ausgetreten zu sein, sich der Askese

befleissigt, wird darnach gewissermassen ohne Weiteres zum brah-

manischen Mönch; nach dem Wandern (pari-vraj) und dem
Dreistock (tri-danda) wird er in der Regel Parivräjaka oder

T r i d a n d i n genannt, und die rothe Kleidung ^) trägt ihm bei den

Jinisten auch den Spottnamen „Röthel" *) ein.

Ihm gegenüber steht zunächst als eine ebenso unbestimmte

und vielartige Erscheinung der aus irgend einem andern als dem

1) In BrArUp. etc.

2) In Samnyäsa-, Aruneya-, I'aramahansa-, Jäbäla-, Katlia- (oder Kantha-

sruty-j , und Asrama-Up.; alle mit Ausnahme der letzten herausgegeben von

liämamaya Tarkaratna in der hibliotheca Indica unter dem Titel The Atharvana

Upanishads, New Scries fasc. 249. 265. 276. 282. 305.

3) kashäya-väsäh (adj.) SainnyUp. 3; dhäu-rattä (dhätu-raktS , seil, sätikä)

im Jaina Canon an vielen Stellen, z. B. Bhag. II, 1 (Weber Fragment der Bbag.

p. 255); Aupap. § 80.

4) geruya (gairika); dafür auch die neutrale Bezeichnung rattapada (rakta-

pata), die nach sveta-pata (== Svetämbara) gebildet ist.

Bd. XLVIII. 5
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Brahmanenstande hervorgegangene Möncli, der scMeclitliin Asket
genannt wird und wegen der blossen Befolgung von Gelübden ^)

im Allgemeinen als ein Bild der Unwissenheit gilt.

Von diesem wie vom Tridandin unterscheiden sich gleich-

massig durch die Geschlossenheit der Ordensgemeinschaft wie durch

literarische Selbständigkeit die Anhänger der di'ei reformatorisehen

Keligionen Indiens, der B u d d h i s t , der Jinis t und derÄjivika
oder Gosälist. Mit der Keligionsgenossenschaft der Äjivika sind

auch ilii-e Ueberlieferungen untergegangen, und deren einstiges

Vorhandensein ist nui' noch zu erschliessen aus jinistischen und

buddhistischen Andeutungen über Theorien, die in denselben zur

Darstellung gekommen sein müssen. Noch im frühen Mittelalter

aber scheint Gosäla's Secte von hinreichender Bedeutung gewesen

zu sein, um mitgenannt zu werden in einer Halbstrophe des Nisitha-

bhäshya (XIII. 163a), welche seit dem 9. Jahrh. in verschiedenen

Jaina-Texten (Kalpa-c. I, 684, dann bei Silänka und Andern"-))

citirt wird und also lautet:

Niggantha Sakka Tävasa Geruya Ajlva pancahä samanä

„Es giebt fünferlei Mönche : Jinisten, Buddhisten, Asketen, ßöthel

und Gosälisten".

So spärlich nach dem Vorhergesagten das ist , was man Pari-

vräjaka-Literatur nennen könnte, wir finden doch Bharata darin

erwähnt und zwar in einem Zusammenhange, der für unsere Studie

über das mit jenem Namen verknüpfte Erzählungsgebiet als Aus-

gangspunkt gewählt zu werden verdient. Mit Bharata zusammen
werden . nämlich in der J ä b ä 1 a - U p a n i s h a d ^) noch mehrere

andere als der Sage entnommene Beispiele von Paramahansa-
Mönchen aufgezählt. Paramahansa

,
, Oberschwan", bezeichnet den

auf der höchsten Stufe der Weltentsagmig stehenden Parivi'äjaka-

Mönch. Was dieses Ideal gewesen sei, zeigt folgender (auch in der

Äsrama-Up. stehender, daselbst aber, weil keine Namen vorhergehen,

präsentisch zu übersetzender) Zusatz, den wir dui'ch zwei Parenthesen

verständlicher machen

:

Ohne besondere Abzeichen (wähi^end der gewöhnliche

Parivräjaka ausser dem Dreistock noch dieses oder jenes brah-

manische Kleidungsstück , Utensil oder Symbol beibehielt) , ohne
die (für den gewöhnlichen Parivräjaka in grösserem oder geringerem

Umfang verbindlichen) Regeln der Lebensweise zu be-

folgen, lebten sie wie Verrückte ohne es zu sein.

Die Namen sind folgende

:

1. Samvartaka 5. Nidä,gha

2. Äruni Svetaketu 6. Jada-Bharata

8. Durväsas 7. Datt'Atreya

4. Rbhu 8. Raivataka.

1) Vgl. Aiipap. § 74.

2) Ind. Stud. XVI, 381 n. 1.

3) An der von Weber in Ind. Stud. II, 7Gf. übersetzten Stelle.



Leumann, Die Bharata-Sage. 67

Da der Text den Ausdruck „und Andere" hinzufügt, so ver-

vollständigt der Commentar die Reihe noch mit den beiden weiteren

Namen 9. Paksha 10. Vrshabhadeva.

Er bemerkt im üebrigen , dass diese Männer alle aus den
Puränen bekannt seien. Hiemit erfahi-en wir denn, was unsere

Untersuchung vollauf bestätigen wird, dass auch in manchen Theilen

der Pur äna -Literatur und — wie wir beifügen mögen —
selbst im M a h ä - B h ä r a t a sich Parivi'äiaka-Traditionen erhalten

haben. Anstatt also bei einer nähern Beschäftigung mit dem brah-

manischen Mönchthum den geringen Umfang der Ueberlieferungen

bedauern oder Verlorenes betrauern zu müssen , handelt es sich

vielmehr darum , Verstreutes zu sammeln , aus der weitschichtigen

bralnnanischen Literatur — bekanntlich liefern , wenigstens hin-

sichtlich der Regeln für die Lebensweise, auch die Dharma-sütren
und D härm a - säst ren sowie verschiedene Smrti-Texte nennens-

werthe Beiträge — diejenigen Stücke herauszuheben , welche aus

Mönchskreisen hervorgegangen sein müssen.

Was nun die obige Angabe des Commentars betrifft , so tritt

sie nicht durch allfällige Nennung irgend welches bestimmten Textes

aus ihrer Allgemeinheit heraus^ während dagegen bei einer andern

Gelegenheit aus mehi'eren Puräna-Texten ^) einschlägige Stellen

herangezogen werden. Wir sind also auf uns selbst angewiesen

und sehen uns um, wo wir mit Bezvig auf Bharata das Ge-

meinte finden.

Vorerst indess mag es dienlich sein
,

probeweise über den an

der Sjiitze der acht Mustermönche Genannten ins Klare zu kommen.
S a m V a r t a k a ist eine schon in der vedischen Sage vor-

kommende Person und wird als solche der vedischen Puräna-
Literatur bekannt gewesen sein. Eine vermuthlich dieser ent-

nommene Strophe, die sich auf die durch ihn vollzogene Königsfeier

bezieht , wird nämlich mit fast denselben Worten in den beiden

ältesten Brähmana-Texten -) und ferner in etwas abweichenderer

Fassung zusammen mit einer zweiten in einigen Puränen '"') citirt.

Was die ganze ältere Erzählungsliteratur — bekanntlich auch die-

jenige der Buddhisten und Jinisten —- kennzeichnet, ist hier eben-

falls wahrzunehmen : der eigentliche Bericht ist der mündlichen

Ueberlieferung anheimgegeben und nur besondere Momente daraus

sind schon in früher Zeit metrisch fixirt, gewissermassen zu einem

literarisch-festen Kern ausgestaltet worden. Die beiden genannten

Strophen enthalten denn auch nicht einmal den uns beschäftigenden

1) ÄdityaP. (G Str.); AgniP. (iV-, Str.); BhavP. II (1 Str.i; BrahinaP.

(l Str.).

2) AitBr. VIII, 21, U; SatBr. XIII, 5, 4, fi.

6) VP. IV, 1, I8f.; BhP. IX, 2, 27 f. [3, 27 f. Bombay .Saka 1700); MärkP.
CXXX, 15— 17 [hier mit Wiederholungen, welche die zwei Strophen zu drei

werden lassen].
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Namen : nur der Prosa-Satz . welcher im einen Brähmana ') dem
Citat vorangeht , sichert dem „Samvarta aus der Familie
des Angiras" seinen Antheil an Marutta's gepriesener Krönungs-

feier und zeigt, dass es auf einem Zufall beruht, wenn im Uebrigen

erst die weit spätere und umfangreiche Bearbeitung der mündlichen

Tradition im Mahä-Bhärata von Samvarta's Beziehungen zum König

Marutta zu berichten weiss. Ja dieselbe Stelle setzt es auch ausser

Zweifel , dass schon in einer später mitzutheilenden Strophe des

RgYeda bei der Nennung von Samvarta gerade auf Marutta's

Krönungsfest angespielt wii"d. Und so ergiebt sich, dass die früheste

Erwähnung des sagenhaften Ereignisses ganz im Gegensatz zur

Brähmana-Strophe nur von Samvarta spricht. Dies zeigt recht

augenfällig, wie vorsichtig wir bei der Sagenforschung die älteste

Literatur beurtheilen. wie sehr wir bedenken sollen, dass in der-

selben nie volle Erzählungen, sondern immer nur Bruchstücke und
Andeutungen Platz gefunden haben.

Im Epos nun führt die Sage den Titel „Samvarta- Maruttiya"
und beschlägt nicht weniger als acht Capitel des XIV. Buches,

von denen indessen die ersten beiden (3 und 4) nur als Einleitu.ng

dienen.

MBh. XIV, Cap. 5. Des Angiras erster Sohn Brhasi^ati be-

lästigte seinen Bruder Samvarta , so dass dieser Alles aufgab und

„ luftbekleidet " im Walde lebte ''). Den erstem wählte sich der

Götterkönig Indi'a zu seinem Priester und nahm ihm das Ver-

sprechen ab, dass er dem König Marutta, auf dessen Macht Indra

eifersüchtig war, keine Priesterdienste thun wolle.

Cap. 6. Da erzählt man denn die alte Märe "), das Gespräch

zwischen Brhaspati und Marutta. Als Marutta von dem Versprechen

gehört hatte, nahm er sich ein Opfer vor und ging zu Bi-hasj^ati,

um ihn ziu- Uebernahme der Leitung desselben zu veranlassen.

Doch wies dieser ihn ab, da er durch sein Versprechen gebunden

sei. Hiedurch empfindlich berührt, beklagte sich Marutta beim

Weisen Närada, der ihm rieth, sich an den zweiten Sohn des Angiras

zu wenden, welcher „luftbekleidet und die Leute bethörend überall

herumlaufe***) und wie ein Verrückter nach Belieben in Benares

umherschweife , um des (Gottes) Mahesvara (Siva) ansichtig zu

werden ^) : er möge am Stadtthor einen Cadaver hinwerfen : wer

1) AitBr. VllI, 21,12.

2) arthäii utsijya dig-väsä vana-väsam arocayat; schon vorher hat er das

Attribut tapo-dliana; „luftb ek lei det" (äsä'mbara) wird auch in der Jäbäla-

Up. der auf der höchsten Stufe stehende Parivräjaka genannt, ja dieser erhält

in jenem Texte noch drei andere Epitheta ornantia, die ebenfalls in der jinistischen

Terminologie wiederkehren: nirgrantlia „bandlos", uishparigraha ,,b esi tzlos''

und sukladhyäna-paräyana
,,
reinem Denken zugethan".

'6) atrApy udäharantiraam itihäsam purätanam.

4) cankramlti disali sarvä dig-vä.s;i mohayan prajali.

5) unmatta-vesain bibhrat sa cankramlti yathä-sukham

Baräiiasyäm, mahäräja, darsanepsur Mahesvarani.
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sich davon abwende , der sei Samvarta ; ihm folge er bis zu einer

einsamen Stelle, wo er unter Berufung auf Närada seine Bitte

vorbringe. Marutta ging nach Benares und that wie ihm gerathen

war. Durch keine Demüthigung ') abgescloi'eckt ging er hinter

Samvarta her, bis derselbe sich im Schatten eines Feigenbaumes
niederliess.

Ca^D. 7. Nach verscliiedenen in der Art eines Verrückten ^)

vorgebrachten Ausflüchten (er leide an Blähungen und Launen
[oder Irrsinn ?] •^), müsse seinem altern Bruder den Vortritt lassen

und hätte als Asket nichts mit Opfern und Gottesdienst zu thun *),

erklärte Samvarta sich schliesslich bereit, unter der Bedingimg,
dass Marutta sich seinen Anordnungen füge ^) ; Lohn und Opfer
seien ihm gleichgültig , er möchte nui* seinen Bruder und Indra

demüthigen '').

Gap. 8. So solle Marutta nun den Gott Siva im Himälaya
um Hülfe bitten, um dessen Gold zu erlangen. Marutta that so

und Hess in übermenschlichen Opfervorbereitungen lauter goldene
Gefässe anfertigen. Aus Neid auf seinen Bruder ärgerte sich Brhaspati.

Da fragte ihn Indra

:

Cap. 9. Was ist dir? Brhaspati gab die Ursache an, worauf
Indra ihn dem Marutta durch Agni zur Verfügung stellen! liess.

Der Bote (Agni) begann eben Marutta's Bedenken durch Unsterb-
lichkeitsversprechungen zu heben, als Samvarta jenen durch Drohungen
dazu brachte, unverrichteter Sache wieder zurückzukelii-en. Auch
Indra wollte es nun mit Drohungen versuchen , die Agni dem
Marutta überbringen sollte. Derselbe hatte indessen Angst vor
Samvarta und warnte Indra: „Cyavana, den du einst ebenfalls ein

Opfer nicht hast leiten lassen wollen, hetzte den furchtbaren Dämon
Mada gegen dich auf); Brahmanenkraft geht über Kriegerkraft.

'

Cap. 10. Da schickte Indra den Gandharva Dhrtaräshtra, der
dem Marutta durch einen Donnerschlag drohend Indra's Macht an-

deutete. Um den erschrockenen König zu beruhiaren, lud Samvarta

1) Samvarta bewarf ihn mit Staub, Schmutz und Speichel (päüsubhih karda-
mena ca sleshmaiiä .... slithTvanais ca). Sich solche Demüthigungen der
Kshatriyas einzubilden, that den priesterlicheu Epikern Indiens immer wohl;
siehe auch den Schluss von Cap. 9.

2) unmatto väcä nirbhartsayann iva riikshayä.

.3) väta-pradhänona mayä sva-citta-vasa-vartinä ovam-vikrta-riipena.

4) gärhasthyain caiva yäjyfls ca sarvä grhyäs ca devatäl.i.

5) sarvän abhiprayiin kartä 'si mama.
6) na tu me vartate buddhir dhane yäjyeshu vä punah

vipriyam tu karishyämi bhratus cendrasya cöbhayoli.

7) Dieser allegorische Mythus (der in MBh. III, 10;!8i)ff. und XIII, 7317 ft'.

geschildert wird) ist reizend in seiner Durchsichtigkeit: mada heisst „Rausch",
und diesem ist der Kriegergott Indra nach den oft genug menschliche Er-
fahrungen auf die Götter übertragenden KgVeda-Dichtern nicht selten zum
Opfer gefallen. Wir lernen da also einen entfernten Verwandten unseres
Katers kennen

!
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den Indra zur Theilnahme an dem Opfer ein. Derselbe erschien

denn auch mit den Göttern , "vriirde ehrfurchtsvoll empfangen und
verherrlichte das Fest. Marutta aber gab den Priestern reichen

Lohn und ward ein Herr der ganzen Erde.

Kui- auf den Schluss der Sage , der von I n d r a ' s vi n d der
Götter Theilnahme am Opfer handelt, nimmt das alte
Citat Bezug, von dem wir oben gesjDrochen haben'): es heisst

nämlich, wenn wir seine di'ei Fassungen verbinden, jedoch den nui'

in den Pui'änen stehenden Anfang sowie die bloss in einem Bräh-

mana vorliegende Mitte in Klammern setzen

:

(Indi'a berauschte sich am Soma-Trank, die Priester freuten

sich des Opferlohns.) Die Windgötter waren Aufwärter im
Hause des Marutta. (Agni war sein Speisevorsetzer.) Alle

Götter nahmen am Opfer Theil.

Und auf jene selbe Scene weist auch, wie bereits angedeutet, schon

die im Kachtrag -) zum Rg-Veda befindliche Stelle hin , welche

lautet

:

Wie du dich bei Samvarta berauschtest, wie bei Krsa, so

berausche dich bei uns, o Indra

!

Aus der epischen Literatur verdienen noch zwei Strophen des

Harivansa ^) Beachtung, welche besagen, dass Marutta seine Tochter

Sammatä dem Samvarta als OiDferlohn zur Frau gegeben hätte.

Nach MBh. XHI, 6260 ist es indess sein Vater Angiras, dem
Marutta die Tochter gab.

An Sarnvarta knüpft sich nun aber noch eine scheinbar ganz

abseits liegende Ueberlieferung : es werden auf ihn nämlich be-

sondere Lehren über die vier religiösen Lebensstufen
und über Bussen zurückgeführt, Lehi-en, welche in einer ziem-

lich jungen metrischen Bearbeitung*) (von 227 Strophen) erhalten

sind. Andere Lehren Samvarta's über schriftlichen Beweis, Zinsen,

Gewaltthat u. s. w. sind aus Citaten bekannt '^). So ist anzu-

nehmen , dass einst ein vollständiges Lehrbuch über recht-
liches und religiöses Leben (dharma-sütra) vorhanden ge-

wesen ist, das in letzter Linie auf Samvarta's Unterricht beruhen

wollte. Es ist aber sogar auch eine Upanishad, die sich auf

diesen selben Unterricht zm-ückleitet, noch um das Jahr 1360 A.D.

dem grossen Veden-Interpreten Säyana bekannt gewesen, während

dieselbe nunmehr verloren zu sein scheint. Das Wichtigste für

uns ist jedenfalls, dass dieser Text mit den im Eingang (in Note 2)

genannten sechs Upanishaden aufs Engste verwandt ist, indem das

1) Siehe S. 67 Note 2 und 3.

2} Im sechsten Välakhily<a-Lied: VIII, 54, 2b.

3) 1833 f.

A) Neudruck in Jibananda's Dharmasfistrasamgraha. Jlehrere 3ISS. davon

in Taiijore: Burneil Cat. p. 127 f.

b) Stenzler in Ind. Stud. I, 240 f.
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einzige bei Säyana erhaltene Citat ^) daraus zur Hälfte fast wörtlich

auch in der Jäbäla-Üpanishad zu finden ist. Berücksichtigen wir,

dass- die Äruneya-Upanishad in ihrer Einleitung wie im Titel sich

auf Äruni zurückführt, so sehen wir, dass die Jäbäla-Up. in ihrer

Namen-Liste diejenigen beiden Männer — Samvarta und Äruni —
voranstellt, welche den Parivräjaka-Mönchen als die ersten Verfasser

oder Lehrer der Grundsätze ihres Ordens gegolten haben.

Darnach ist es nun wohl nicht zu gewagt, die Samvarta- Sage

in der Form, wie wir sie aus dem MahäBhärata kennen gelernt

haben , auf Grund der Uebereinstimmungen mit den Parivräjaka-

Upanishaden -) unter die eigentlichen Parivräjaka-Traditionen zu^

rechnen, zumal da wir aus der Jäbäla-Up. entnehmen können, dass

dieselben jene Sage in irgendwelcher Form enthalten haben müssen.

Dagegen dürfte es nicht angehen, den spezifischen Parivräjaka-T}^3us

Samvarta als solchen auch schon der vedischen Sage zuschreiben

zu wollen. Zwar spiegelt sich gewiss im Grossen und Ganzen die

vedische Darstellung im MahäBhärata wieder , umsomehr als der

unverfängliche Hinweis am Anfange von Cap. 6 die Anlehnung an

ein früheres Oi'iginal direct bezeugt. Allein es nöthigen uns doch

gewichtige Bedenken vorauszusetzen, dass in der langen Zeit zwischen

den Lyrikern des KgVeda und den Epikern des MahäBhärata auch

die Samvarta-Marutta-Sage nicht unberührt geblieben sei von der

allgemeinen ümbildungsfähigkeit und Wandelbarkeit der Erzählungs-

stoffe. Sehen wir doch, dass auch späterhin selbst die lakonischen

Worte des Väyu-Puräna ^) eine etwas verschiedene Fassung zu ver-

rathen scheinen
,
ja dass das Märkandeya-Puräna , in der Puräna-

Literatur der einzige Text, welcher über Marutta noch Besonderes

zu wissen vermeint , an Stelle der alten Sage eine gänzlich neue,

die sich mit einer Avasyaka-Erzählung *) berührt, eingeschoben hat.

Auch das Kämäyana giebt in seinem späten Zusatzbucli ^) der Sage

eine sehi' abweichende Fassung.

So bleibt es eine offene Frage , ob erst seit der Entstehung

des MahäBhärata oder schon früher die Parivräjaka-Mönche sich

1) In der Erklärung von TaittAr. X , 63 , wobei auch zwei Stellen der

Jfibäla- und je eine Stelle der Samnyäsa- und Aruneya-Upanisliad angezogen

werden.

2) Ausser den MahäBliärata-Stellen (S. 68, Note 2. 4. 5; 69, Note 2—4) be-

achte man die des BhP. fIX,2,26, resp. 3,26), wo Samvarta „der grosse

Yogin", und die des MarkP. (CXXX, 7— 13), wo er „Askese-Schatz" (tapasäm

nidhi) genannt wird. Ferner sagt MBh. XIU, 7122 f., dass Samvarta sowie (der

in der Jäbäla-Up. mitgenannte) Durväsas und einige Andere durch ausser-

ordentliche Askese Berühmtheit ei'langt hätten (atyanta-tapaso däntäs trishu

lokeshu visrutäh). So nennt auch llariv. 9571 den Samvarta in einer langen

Reihe von Weisen, die
,
.scharfe Gelübde" befolgt haben sollen (sainsita-vratäli).

3) II, 24, 9—H : mitgetheilt und übersetzt in Wilson's VishnuP.'- vol. 111,

p. 244 f.

4) Zu Äv.-niry. IX, 64, 1.

5) VII, 18 und 90.
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der Samvarta-Marutta-Sage bemächtigt und dieselbe ihren An-

schauungen gemäss umgeformt haben. Ja, es darf die Möglichkeit

nicht ausser Acht gelassen werden, dass dieser so entstandenen, im

MahäBhärata verewigten, Parivräjaka-Fassung gegenüber das Väyu-

Purä,na mid vielleicht sogar das Rämäyana Reste der ursprüng-

licheren, mit dem vedischen Puräna verlorenen, Darstellung erhalten

haben könnten.

Dass ein Gegensatz zwischen altepischer Dichtung und möncliischer

Wiedergabe — zwischen Sage und Legende — besteht, wird uns

deutlicher, wenn wir uns nunmehi- zu Bharata wenden.

Die Namen Rbhu, Nidägha und Bharata der Upanishad-

Liste gehören alle drei der B h a r a t a - L e g e n d e an. Diese bildet

im Vishnu- und Bhäga v ata - Pui'äna einen Theil von dem,

was in der mythischen Weltgeschichte der Puranen über die erste

Manu-Periode berichtet wird. Da des ersten Manu ältester

Sohn die sieben Erdtheile unter sieben Söhiie und der älteste von

diesen wiederum die neun Zonen des Jambu-Erdtheils unter seine

neun Söhne vertheilt haben soll, wird dies fast in allen Puränen

Veranlassung, unmittelbar hinterher die Erdbeschreibung und

hinter dieser sodann die sonstigen Theile der Kosmologie folgen

zu lassen. So widmet sich zum Beispiel YäyuPuräna I, 33 und

MärkandeyaPuräna LIII dem ersten Manu-Zeitalter, worauf Vä.yuP.

I, 34—53 und MärkP. LIV—LX die Kosmologie behandeln. Dass

die beiden Lehrgegenstände von Alters her mit einander in Ver-

bindung gesetzt wm-den, zeigt sich deutlich auch darin, dass

VishnuP. und BhägP. sie je zusammen in einem Buch behandeln.

Wie angedeutet, fügt nun aber im ersten Theil das VishnuP. eine

Legende bei über Bharata,- den ältesten Vertreter der fünften

Generation von des genannten Manu Nachkommen. Das Bhä,gP.

bietet weiter vor dieser selben Legende noch eine über Bharata's

Vater Rshabha(deva) ^), auf die der Commentar der Jäbä,la-Up. an-

spielt. Beide Sagen gehören anscheinend nicht zum ursprünglichen

Bestand der Texte, weil sogar die erste, die nach dem Gesagten

allein doppelte Textgewähr hat, im VishnuP. nur als Nachtrag
aufgenommen ist. Man ersehe dies aus folgender Lihalts-Gegen-

überstellung :

1) In den Puränen selber lautet der Name Rshabha; dagegen Rsha-
b li a d e V a in den Capitelunterschriften der schlechtem Recension von BhägP.

V, 3— 6, ferner in Ratnagarbha's Commentar zu VishnuP. II, IG, 24 und in der

früher erwähnten Stelle des JäbälaUp.-Commentars.
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A. Die Nachkommen des ersten Manu.

VishnuP. II BhP. V VäyuP. I

1, 1—15 ' 1

1(5 27
I

2

28 32a !

3-

Erste 'Generation .

Zweite und di-itte G.

Vierte G. : Rshabha -6

Fünfte G. : Bharata 32b—sca
,

7-

36 a (Schlusssatz): „die

gende folgt später"
Weitere Generationen:

Sumati etc. . . 3üb-

Le-

Rshabha-
Legende

14:Bliarata-

Leofende

15

33,1-
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Jahi-en Saka 1782 und 1783) repräsentirt wird, angewiesen wären.

Diese setzt nämlich die am Schluss der Sage beigefügten Citat-

strophen (13,26—so) hinter jenes Capitel (als 14,41^—45), sodass

dasselbe noch zum eigentlichen Text zu gehören scheint. Die

Sachlage ist aber damit doch nicht vollständig vertuscht, indem

die Anknüiofungsstelle (13. 24 f.) ganz deutlich den Schluss der Er-

zählung bildet und auf alle Fälle keine Fortführung der von

Bharata ertheilten Belehrung in der vorliegenden Form gestattet.

Jene eine Eecension charakterisirt sich zudem als die schlechtere

durch ungehörige Wiederholung der beiden Sätze 14, 25 f. [als

14, 34 f.-]*. Da wir demnach es nicht über uns bringen, unsere

Citate auf dieselbe zu beziehen, sie aber unverdienter Weise in

Europa sozusagen allein bekannt ist, so sind wir genöthigt, für

den uns beschäftigenden Theil die folgende Concordanz vorzulegen,

welche die andere im Jahre Saka 1790 in Bombay gedruckte

Eecension zum Ausgangspunkt nimmt.

S. 1790
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Man ersieht hieraus, dass mit einer einzigen Ausnahme (13,17-—19)

alle eigentlichen Abweichungen [Umstellungen >) und Zusätze oder

Lücken 2)] das 14. Capitel betreifen und dass also dieses schon

durch den blossen Textbestand, nicht nur durch den mangelnden

Zusammenhang und die Wiederholung einer Stelle sehr verdächtigt

wird. Dasselbe spricht nun seinerseits, da es eben in beiden Re-

censionen steht, gegen das BhägP. überhaupt, stellt nämlich mittelbar

auch alle andern Sagenbestandtheile desselben, soweit sie nicht durch

das VishnuP. bestätigt werden, in Frage. Vorerst also muss als

eine vielleicht frühere Interpolation die Errettuugs-Episode angesehen

werden, über die wir schon ihres Inhalts wegen oben unbedenklich

abgeurtheilt haben. Sodann wird auch die Rshabha-Legende von

der Kritik bedroht. Schliesslich aber ist ja auch selbst die Bharata-

Sage im VishnuP. durch die Anordnung als Zusatz gekenn-

zeichnet und allen übrigen Purä,nen ebenso unbekamat wie die

andere. Mit andern Worten : Wir gewinnen hier einen Einblick

in die Entstehungsgeschichte der Pui'änen; wir ahnen, wie durch

successive Einschiebungen der alte rein mythisch-geschicht-

liche , kosmogonische und kosmologische Inhalt s e c t a ri s c h e

Färbung erhielt und sich vervielfältigte, so dass schliesslich unter

Mitwirkung noch anderer die Ueberlieferung bestimmender Momente

die bekannten achtzehn Paralleltexte entstanden sind.

Damit ist nun keineswegs gesagt, dass jene Legenden nicht

alt seien ; nur ihre Einverleibung in die beiden Puränen wird nicht

besonders früh stattgefunden haben. Woher sie stammen , wird

uns, wenn wii" erst im Inhalt wieder die genaueste Anlehnung an

die Parivräjaka - Upanishaden vorgefunden haben werden, nicht

zweifelhaft sein, zumal da das Bhägavata-Puräna selber sich in den

Capitel -Unterschriften mit einem von Burnouf überall falsch über-

setzten Ausdruck als eine durch P a r am a h a ü s a - M ö n c h e

gemachte oder für solche bestimmte, d. h. unter Zu-
ziehung von Parivräjaka- Traditionen hergestellte
Bearbeitung von Puräna-Ueberlieferungen bezeichnet.

Alles deutet also darauf hin, die Bharata-Legende als der Parivräjaka-

Literatur entlehnt erscheinen zu lassen. Und damit steht im Einklang,

dass die vermuthlich älteste Erwähnung derselben in einem Haupt-

werke brahmanischer Philosophie , in den Sämkhya-sütren (IV, 8)

enthalten ist, wo sich ein Hinweis auf die CTazellen-Episode vor-

findet. Doch wenden wir uns nun zum Inhalt.

VP. II, 13,1— 11. BhP. V, 7. Der fromme König Bharata zog sich

[nachdem er das Reich seinem Sohne Sumati übergeben hatte]-')

1) Zu den genannten kommen noch drei weitere: 14,30 = 39a-; 3üb = 10'^;

37 = 27-.

2) Bloss in Rec.' stehen 14,27—29; bloss in Rec.^ 14,0. 3Gf. 39b.c.

3) Das BhP. nennt ausser Sumati noch vier Söhne; im VP. steht der

Satz in II, 1,33 f.
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nach Sälagräma zurück und widmete sich ganz der Verehrung

des „Herrn" Yäsudeva.

VP. II, 13, 12—35. BhP. Y, 8. Als er einmal am Flusse Mahänadi

eine heilige Waschung vollzog, wurde eine darin trinkende Gazelle

durch Löwengebrüll plötzlich aufgeschi'eckt und verlor dabei

ilire Leibesfrucht. Sie selbst ging zu Grunde; das Junge aber

nahm Bharata an sich und hegte es so sorgfältig, dass er darüber

sein frommes Sinnen vergass. So verfiel er bei seinem Tode

der Wiedergeburt und wurde eine Gazelle, erinnerte sich aber

des fi'ühern Daseins und kam nach Sälagräma, um Busse zu thun.

VP. II, 13, 36—47. BhP. V, 9,1—11. Demnächst wurde er als Brah-

mane wiedergeboren und, obwohl weise, stellte er sich thöricht,

so dass ihn Jedermann verachtete. Als sein Vater gestorben

war, verwendeten ihn seine Brüder bei der Feldarbeit.

BhP. V, 9,12—20. Einmal versuchten Südra-Leute ihn

der Göttin Bhadi-akäli zu opfern; sie verschonte ihn

aber, indem sie vielmehr jene vernichtete.

AT. II, 13,48—58. BhP. V, 10,1—u. Einmal veranlasste ihn der

Kämmerer des auf der Reise zum Weisen Kapila begriffenen

Sauvira ')-Königs, die Sänfte desselben tragen zu helfen. Da er

wegen seines fromm-bedächtigen Ganges mit den Andern nicht

Schritt hielt und der König den Trägern sein Missfallen aus-

sprach, sagten diese , dass der Eine nicht Scbritt hielte , worauf

der König sich an ihn wandte und sagte '^)
: Du siehst doch

kräfticj aus ? Der Brahmane versetzte : Kräftigkeit und dergleichen

Eigenschaften sind nicht mein •*).

VP. n,13, 59—72. Wir Beide wie die BhP. V. 10, 12—u. Es

Andern und die Sänfte sind aus Ele- giebt keine Unter

-

menten zusammengesetzt , welche die schiede zwischen den

Leiblichkeit bilden. Eigenschaften be-
;

Menschen. Was heisst

ruhen auf Handlungen, welche, immer- ' Herr und Sclave ? Was
dar in Unwissenheit begangen, die Lage 1

willst du von dem sich

der Einzelwesen bedingen. Der reine
j

verrückt stellenden*)?

unsterbliche Geist aber hat keinen Theil

daran und ist in allen Wesen ein und

derselbe ^).

VP. II, 13,73—75. BhP. V, 10, 15— 17. Da sprang der König aus der

Sänfte, warf sich zu seinen Füssen und fragte : Wer bist du, der

du unter der Maske eines Thoren einhergehst?

1) „Sindhu-Sauvlra" BhP.

2) Das HhP. lässt don König erst seinen Spott und Zorn über den

Brahmanen äussern.

3) „betreffen nur meinen Leib" BhP.

4) unmatta-matta-jada-vat sva-sannsthärn gatasya me.

b) Diese ganze Stelle folgt in BhP. erst in V, 12,5— 11.
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VP. 11 , 13 , 76—78. Brahmane :

Der Geist erntet nur die

Früchte der guten und bösen

Handlungen , welche allein

seine leiblichen Erschei-

nungen bestimmen. Wie kann

ich also sagen, wer ich sei'?

79—81. König: Warum soll denn

das Wort „ich" nicht auf

den Geist angewendet werden

dürfen ?

82—100. Brahmane : Es erweckt

das Missverständniss, als ob

ausser der Leiblichkeit auch

der Geist in den Einzelwesen

verschieden sei.

14, 1—11. König : Eigentlich im
Begriff, Kapila nach dem Er-

strebenswerthesten fragen zu

gehen, möchte ich jetzt von dir

darüber Belehrung erbitten.

12—28. Brahmane : Du fragst

nach dem Erstrebenswerthe-

sten anstatt nach dem letzten

Grunde. Erstrebenswerth ist

Vieles: Reichthum, Kinder,

Herrschaft, im Jenseits sich

belohnender Opferdienst, nach

dem Höchsten begieriger

Gottesdienst, Versenkung, am
meisten aber die Vereinigung

des Einzelgeistes mit dem
Allgeist. Doch sind die erstem

vergänglich und so natürlich

auch was durch den mit ver-

cfäno-lichen Dingen thätigen

Opferdienst erreicht werden

kann ; der nur auf Erlösung

bedachte Gottesdienst aber

kann nicht Endzweck sein,

weil er Mittel ist. Versenkung

ferner strebt nach Unter-

scheidungen , während der

letzte Grund solche nicht zu-

lässt; ja selbst dieVereinigung

BhP. V, 10, 18— L'G. Verzeih und

belehre mich ! Denn warum soll

ich mich jetzt noch an Kapila

wenden? Wie steht es denn mit

dem Verhältniss von Leib und

Geist ?

11. Brahmane : Selbst die Veden ent-

hüllen nicht die Wahrheit. So-

lange der Sinn im Streben befangen

ist, verfällt der Mensch immer
neuen Wiedergeburten ; nur wenn
jener sich von den Triebfedern

des Daseins befreit , ist er eine

Flamme , die nicht mehr raucht.

Triebfedern aber sind die elf

geistigen Zustände , das fünffache

Denkvermögen und das Selbst-

bewusstsein. Hinter den mannig-

fachen Erscheinungen ist Väsudeva,

der reine Geist, welcher wie die

Luft Alles durchdringt. Solange

man die Täuschung nicht erkennt,

irrt man; desshalb verehre den

Hari 1).

12,1—4. König: Belehre mich

weiter

!

5—11. Brahmane: Wir Beide wie

die Andern und die Sänfte be-

stehen aus Elementen, welche die

Leiblichkeit bilden. Eigenschaften

beruhen auf Handlungen, welche,

immerdar in Unwissenheit be-

gangen, die Lage der Einzelwesen

bedingen. Den letzten Grund bildet

allein das reine Wissen, das man
den , Herrn", im Lied den „Väsu-

deva" nennt.

12 f. Ihn erlangt man nicht durch

Askese, Opfer und Spenden, nicht

durch Erfüllung der häuslichen

Pflichten oder durchVeda-Studium,

nicht durch Verehrung von Wasser-

Feuer oder Sonne , nur im Um-

1) „Hari" wie ,,Väsudeva" ein Name für den Geist.
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des Einzelgeistes mit dem
Allgeist bei-uht auf einem

L-rthum, indem Eines nicht

zum Andern werden kann.

—33. Letzter Grund ist der

eine Alles durchdringende

allgegenwärtige und unver-

gängliche, von allen Unmrk-
lichkeiten ') unberührte Geist,

der im eigenen Leibe und im
Leibe Anderer einheitlich ist,

wenn er auch — dem durch

die Flöte strömenden Hauch,

der die verschiedenen Töne er-

zeugt,vergleichbar— in Folge

der Handlungen verschie-

dene Erscheinuno-en bietet.

gang mit den Weisen

,

Herrlichkeit preisen.

die seine

14— IG. So habe ich zwar in

meinem frühem Dasein als König
Bharata mich durch eine Gazelle

vom Endziel ablenken lassen,

aber seither dasselbe im Auge be-

halten.

13, 1—19. Die Wesen sind einer

Karawane zu vergleichen, die sich

in Folge der Täuschung im Daseins

-

walde verirrt und diesen oder jenen

Gefahren zum Opfer fällt ; durch

Lockungen aller Art lassen sie sich

auf dem Daseinspfad ins Verderben

führen.

15, 1. Darauf trug der Brahmane eine diese monistische Lehre -)

enthaltende Erzählung vor

:

2—16. Höre was einst Rbhu dem Brahmanen Mdägha verkündete.

Ehrenvoll von diesem, der vor tausend Jahren sein Schüler ge-

wesen , empfangen , sagte er : Was hast du für Nahrung im
Hause? — „Grütze, Gerstenmus, Gerstenschleim und Kuchen". —
Das lieb ich nicht; gieb mir etwas Leckeres, Weizenbrod, Milch-

reis und S}Tup. — Nachdem er das gemäss dieser Aufforderung

von der Hausfrau hergerichtete Mahl eingenommen hatte, fragte

ihn Nidägha

:

17 f. Bist du satt ? Wo wohnst du ? Wohin gehst du ? Woher
kommst du?

19—31. Rbhu: Hunger und Durst sind nur Fmictionen des Leibes,

die den Geist nicht berühren. Auch hat der Geist, der ja dem
Aether gleich Alles durchdringt, weder Heimath noch Ziel noch

Herkunft.

32 f. Nach diesen Worten fiel Nidägha dem Gast zu Füssen und

sagte : Wer bist du , durch dessen Gnade meine Verblendung

gewichen ist?

34 f. Ich bin dein Lehrer Rbhu, hergekommen, um dich über den

letzten Grund zu belehren. Wisse , dass dies eine ungetheilte

All das Abbild des Geistes Väsudeva ist.

3(5. Hiemit verliess er den andächtig zu seinen Füssen gefallenen

Schüler.

16,1—20. Nach weitern tausend Jahren kam Rbhu nochmal, um
Nidägha zu belehren. Er fand ihn einsam, während die Menge

dem in die Stadt einreitenden König folgte. Rbhu (unerkannt)

1) d. h. den vorübergohcnden Dasoinsbedingungen.

2) advaita.
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fragte ihn: Welches ist der König und welches der Elephant? —
„Der oben ist der König, der unten der Elephant". — Was heisst

ob&n und unten? — Nidägha sprang auf den Fragenden und

sagte: ich bin oben, du unten. — Was heisst „ich" und „du"? —
Nun fiel ihm Nidägha zu Füssen und rief: Wahrlich, du bist

mein Lehrer Rbhu ; denn kein Anderer ist so erfüllt von den

monistischen Lehren. Hierauf entfernte sich Rbhu wieder;

Nidäsfha aber sah in Allem die Einheit und erlangte die Erlösung.

21—23. So mögest du dich

als wesens-eins mit Al-

lem erkennen ! Gieb den

Irrthum der Unter-

schiede auf!

24. Der König befolgte

dies; er aber erlangte

die Erlösunof.

VP. II, 16, 25. Wer diese Bharata-

Legende erzählt oder andächtig

mitanhört, der nähert sich der

Erlösuncf.

BhP.V, 13,20. Gieb also die Herrschaft

auf und widme dich ganz der Ver-

ehrung des Hari.

21—23. König : Dank und Verehrung dir

!

24 f. Nachdem der Weise den König so

belehrt hatte, wanderte er weiter. Den
Irrthum aber, dass der Geist im Leib-

lichen wohiie, gab der König auf.

BhP.V, 13, 2(5—29. Citat:
2(5. Dem Wege Bharata's folgt Keiner,

So wie die Mücke nicht dem Greif.

27. Weib, Kind und Thron und Freund
veiiiess er;

Schon jung war er für's Höchste reif.

28. Nicht wunderbar ist solch Entsagen

Bei dem, der Vishnu^) sich geweiht,

29. Der, als Gazelle neu geboren,

Schon pries den Hei-rn der Ewigkeit.

BhP. V, 13, 30. Wer diese Bharata-

Legende mitanhört oder er-

zählt oder ihi" Beifall spendet,

erlanfft Selicfkeit.

[Zusatz: BhP. V, 14, 1. König: Erkläre mir, was du unter dem
Daseinspfad ^) verstehst.

2—37. Brahmane : Die Seelen wandeln , von der

Täuschung getrieben , auf diesem unweg-

samen Pfade, zu dem die Sinnlichkeit hin-

führt. Weib und Kind bedrohen dabei

den Mann wie wilde Thiere , indem sie

ihm die häuslichen Sorgen bereiten. Oder

Ketzereien lassen ihn, Sinnestäuschungen

vergleichbar, irgendwo abstürzen. Schlechte

Leute ijefährden wie Schlanyfen seinen

1) Wörtlich: dem „Madhu-Feind". Madliii , einer der von Vishiui be-

zwungenen Dämonen, ist eine der auf S. Gl), Note 7 besprochenen ähnliche

Personification : madhu (= fiäd'v, Meth) heisst „süsser Rauschtrank".

2) s. BhP. V, 13, 1—19.
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Schlaf. Dem Honig eines verbotenen Ge-

nusses nachgehend verfällt er der Strafe.

Alle die vielen Leidenschaften stellen

ebensoviele Gefahren des Weges dar.]

König Bharata gehört genau demselben vedischen Sagenkreise

an. aus dem wir oben den König Marutta kennen gelernt haben.

An denselben Stellen der beiden Brähmana-Texte , welche über

diesen ein metrisches Citat erhalten haben , findet sich auch ein

aus mehi-eren Strophen bestehendes über den erstgenannten Helden.

Und wie das erstere noch in den Puränen nachklingt, so das letztere,

dieses freilich sozusagen unvernehmlich geworden und nur noch in

Verbindung mit dem andern , das gleichsam als Resonanz dient,

deutlich wahrzunehmen. Man vergleiche mit den p. 79 übersetzten

vier Strophen des BhägP. (V, 13, 20—29) die vier des SatapathaBr.

und die fünf des AitareyaBr. Wir klammern in der Wiedergabe

dieser wieder ein , was nur in einem der beiden Texte steht : der

Anfang findet sich nur im zweiten (AitBr. VHI, 23, sf.), die Mitte

bloss im ersten (SatBr. XIII, 5, 4, 13).

(Goldbekleideter schwarzer weisszähniger Thiere ^) gab Bharata

dem Mashnära-) ein Hundert und sieben Haufen dazu-'). Des

Duhshanta *)- Sohnes Bharata Altar ward geschichtet in Säcl-

guna ^), wobei tausend Brahmanen haufenweise Kühe •*) unter sich

vertheilten.) 78 Pferde opferte der Duhshanta-Spross Bharata

an der Yamunä, 55 an der Gangä dem Vrtra-Tödter. Als er

so 133 Pferde geopfert hatte, da überwand er die listenlosen

Könige '^) , der listenreichere ^). (Die Apsaras Sakuntalä hatte in

1) mrgan; nach Sayana sowie nach den beiden Commeutaren zum BhP.

(s. hierüber oben im Verlauf) sind damit Elephauten gemeint; vgl. MBh. VII,

2390 hairanyän asvän dviradän.

2j „Bei der Mashnära-Feier" BhP. (mashnäre karmani); nichtsdestoweniger

lassen auch die BhP.-Commeutare die Auffassung Säyana's zu, nach welcher „in

Mashnära" zu übersetzen wäre, indem es sich damit um eine Oertlichkeit

handeln würde. Uns scheint der in buddhistischen und Jinistischen Schriften

genannte Masimhära mit Mashnära identisch zu sein.

o) Oder „ein hundert Haufen und sieben dazu". Das BhP. spricht von

„vierzehn Millionen (niyuta)"; unter „Haufen" ist ebenfalls eine sehr hohe

Summe zu verstehen: 10 Milliarden nach TändyaBr. XVII, 14, 2: 1 Milliarde

nach Säyana zur obigen Stelle.

4) „Dushyanta" Rec." des BhP.

5) „säcTgune" vielleicht eher ein anomaler Dativ = „dem Säcigu (Indra)"
;

es wird zusammen mit citah (geschichtet) im Comm. zu Kec^ des BhP. durch

saciva-guiie krtah säcivyain krtavän umschrieben.

G) Als Opferlohn.

7) Im AitBr., dessen Wortlaut unmetrisch ist, muss jedenfalls 'mayan

gelesen werden. „Der Götter Täuschung" BhP. Im SBr. lautet die Stelle:

da übertraf der Sudyumna-Spross die andern listonlosen.

8) „Mit vielen Listen" BhP. (puru-mäyayä oder nach dem Comm. uru-m*');

in der schlechtem Kecension dafür vollständig sinnlos gurum äyayau, „er ging

zum Lehrer"!
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Nädapit ^) ihn geboren , der da dem Indra über tausend Pferde

darbrachte) ^). Weder fi-ühere noch spätere Menschen der fünf

Stämme haben diese grosse That des Bharata erreicht, so wenig
wie den Himmel- ein Sterblicher mit den Händen ^).

Wir meinen also, dass die erste Strophe des BhägP.-Citates

(V, 13, 2ü) dem Schluss dieser Stelle nachgebildet sei; mag der

Wortlaut auch verschieden sein ^) , Gedanke und Vergleich sind

durchaus ähnlich und beziehen sich anscheinend auf dieselbe That-

sache. Da wir beim Marutta-Citat ebenfalls nicht unbedeutende
Abweichungen festzustellen hatten und da ferner hier schon die

beiden ungefähr gleichaltrigen Brähmana-Texte, die man dem Puräna
gegenüber beinahe als Parallel -Recensionen eines einzigen Originals

ansehen darf, von sechs Strophen nur die Hälfte gemeinsam haben,

so kann es nicht befremden, wenn in dem weit spätem Werk ganz

anderer Gattung nur noch eine von vier Stro^Dhen die gemeinsame
Herkunft verräth. Die Sicherstellung unserer Anschauung wird

sehr behindert durch die in den Fussnoten angedeuteten Unklar-

heiten der Brähmana-Stelle. Namentlich in der Halbstrophe, welche
des listenreichem Bharata üeberwindung der Listen-
losen erwälmt, möchten wir gerne den genauem Sinn der An-
spielung kennen. Es sei uns indessen genug, aus der Schlussstrophe

zu ersehen, dass es jene üeberwindung der Listenlosen
und nicht das ungewöhnliche Opfer verdien st des Königs
ist, was als „sein grosses Werk" oder, wie das BhägP. sagt, als

„sein Weg" gepriesen wird, auf dem er keinen Nachfolger hat.

Der Zusammenhang ergiebt dies zu deutlich, als dass man sich

durch die fast wörtliche Wiederhohmg der Strophe in SatapBr.

Xin, 5, 4, 23, wobei eine andere Beziehung vorliegen könnte, beirren

lassen dürfte. Die letztere Stelle lässt nämlich kein Urtheil zu,

da die vorhergehende „dritte" Strophe, auf die sie sich daselbst

bezieht, im Text übergangen ist.

Erst jetzt sei dem Leser eröffnet, dass nun freilich das BhP.

1) So wenigstens nach dem Commentar; man kann auch NädapitT als

Beiwort der Sakuntala, das auf den nata Bharata Bezug nähme, lesen.

2) „Nachdem er die ganze Erde besiegt hatte" fügt ein überschüssiger
Päda bei. Die ganze Stelle, die hier den Zusammenhang unterbricht, gehört

natürlich nicht hieher und stammt oftenbar aus der Sakuntalä-Sage; auch
MBh. VII, 2.385 spricht von tausend Pferdeopfern.

.3) „Mit den Armen" SBr. und BhP.

4j (mahä-karma Bharatasya na pürve näpare janah

divam martya iva hastäbhyäm nodfipul.i panca mänaväh
||
AitBr.

jSBr. : am Anfang mahad adya Bh" und in der zweiten Zeile bälui-

bhyäiii statt hast*'.

Bliaratasya mahat karma na pürve näpare nrpäh
naiv' äpur naiva prSpsyanti bähubhyäm tridivam yathä

|1
BhP.

(Arshabhasyeha räja-rsher manasä 'pi mahätmanah
(nänuvartmärhati nrpo makshikOva garutniatal.i

||
BhP. V, 1.3,^0.

Bd. XLVIII. C
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an einer andern Stelle und in anderni Zusammenhange alle fünf

Verse des AitBr. mit unerhebliclien Abweichungen aufweist ^), damit

also nahelegt , dass dieselben aus dem vedischen Puräna
,
jenem

verlorenen Urtext unserer vielverzweigten Literatur dieses Namens,

herstammen und von dort aus in das Brähmana geflossen sind.

Wir haben demnach im BhägP. von der Bharata-Sage eine ältere

und eine, nach den Strophen zu urtheilen bis zur Unkenntlichkeit

veränderte
,
jüngere Fassung , deren urspiünglicher Zusammenhang

dem Verfasser gänzlich unbekannt gewesen ist.

Den. der die alte Sage in ausführlicher und deutlicher Form
kennen lernen möchte , lässt diesmal das MahäBhärata gänzlich im

Stich. Auch das BhägP. theilt dieselbe nicht mit, erwähnt aber

wenigstens noch, dass Bharata die unarischen Stämme bekämpft -)

und im Alter , Alles für eitel haltend , auf die Herrschaft ver-

zichtet habe ^). Auf die letztere Thatsache wird auch in der

Maiträyani Upanishad (I, 4) angespielt, freilich indem sie ii-rthüm-

licherweise gleichzeitig dasselbe auch von Marutta aussagt. Beide

Vorkommnisse aber berichten ferner auch die Jaina in ihrer Fassung

der Bharata-Sage, und zwar verknüpfen sie dieselbe mit der Rshabha-

Legende und mit der Darstellung der Geographie, sodass das diese

Gegenstände behandelnde Werk . Upänga 5, geradezu ein
Paralleltext zu VishnuP. II und BhP. V genannt werden

kann. Demgegenüber hält das BhP., das, wie schon bemerkt , die

ältere und die jüngere Sage durchaus getrennt behandelt, den alten

Opferhelden für gänzlich verschieden von jenem mit der Erd-

beschi-eibung verflochtenen Sagenkönig. Statt ihn in das Geschlecht

des ersten Manu zu stellen
,

giebt es ' ihm in Anlehnung an die

alte Ueberlieferung den Vater Duhshanta und versieht diesen mit

einigen Vorfahren , welche , da die übrigen Pui'änen *) ganz andere

Namen nennen , sich als reine Erfindungen herausstellen. Selbst

Duhshanta übrigens kann nicht unbedingt von Alters her allein

als Bharata's Vater gegolten haben, da das SatapBr., wie sich p. 80
Note 7 zeigte, anstatt seiner in einer Strophe den Sudyumna nennt.

Immerhin bestätigt sich Duhshanta's Vaterschaft durch die berühmte

Sakuntalä-Sage, aus der uns vermuthlich oben eine Strophe

begegnet ist ^) und von der zwei weitere wohl ebenfalls schon

vedische Puräna-Strophen mehrfach citirt^) werden.

Da nun also die jüngere Sage nur den Namen der Haupt-

person mit der altern gemein hat, und da, solange in der letztern

1) BhP. IX, 17,25—^9 |20, 25—29-] in der Reihenfolge 3. 2. 4. 1. 5.

2) IX, 17,30 [20,302].

3) ibid. 33.

4) s. Wilson VishnuP.'- III, p. 130 f.

5) s. S. 81, Note 2.

(3) MBh. 1,3102 f. und 3783f.; Hariv. 1724b—1726a [= I, 32, ub—13a];

VishnuP. IV, 19, > Schi, und 3; BhP. IX, 17,aif. [20, 2lf.''']; VäyuP. II, 37, 131 f.;

MatsyaP. IL, i2f.
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die vom Listeureichern handelnde Episode keine sichere Deutung
zulässt, auch der Inhalt der beiden Sagen einander nicht nahe ge-

rückt werden kann , wenn wir nämlich von der nebensächlichen

Berühi'ung, welche die jinistische Fassung bietet, absehen, so dürfte

unsere Anschauung von einem ursiJrünglichen Zusammenhang be-

rechtigten Zweifeln begegnen. Wir kennen nun aber noch eine

dritte B h a r a t a - E r z ä h 1 u n g.

Diese wird uns in der altern Volkspoesie geboten. Ihr Bharata

ist kein listenreicher Opferkönig wie in der vedischen Sage,

kein weiser Thor wie im Monismus der brahmanischen Mönche,

sondern ein kluger Knabe oder Bauer. Legt nicht die blosse

Feststellung dieser Thatsache es nahe, dass alle drei Personen nur

dem Farbenspectrum ähnliche Zerlegungen derselben Lichtgestalt

sind, die dem einen Stande so, dem andern anders erscheinen musste ?

Klugheit ist ihr Wesen , das sich auch im vedischen Abbild

wiederspiegelt, mag nun die bewusste Stelle vom „Listenreichem"

sich auf rein sacrale Phantasien beziehen oder nicht.

Geschrieben im Frühjahr 1890, halten erschien nicht rathsam , da das

wesshalb in den Fussnoteu nicht auf für ihren zweiten Theil nothwendige Ma-
seither Erschienenes verwiesen ist. Die häümmagga-(MahOsadha-) Jätaka noch
Abhandhing noch länger zurückzube- lange nicht zugänglich werden dürfte.
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Miscellen.

Von

R. Otto Franke.

1) Ä-pacasi etc.

Da ich es nicht für angemessen halte, in der Eecension eines

Buches auf schwache Punkte vorangegangener Recensionen anderer

Gelehrten von demselben Buche einzugehen, musste ich es mir bei

der Besprechung von Liebich's Werke „Zwei Capitel der Kä^ikä,

übersetzt" (in der D. Lzg. 1893, Nr. 33, Sp. 1028 ff.) versagen^

diesem Foi'scher gegen eine Bemerkung V. H(enry)'s Bundesgenossen

-

Schaft zu leisten. Ich thue es an dieser Stelle. Und ich hoffe,

Herr Henry wird mit mir einig sein in dem Wunsche, den wahi-en

Sachverhalt ans Licht gezogen zu sehen, und nicht etwa eine klein-

liche Polemik in meiner Darlegung erblicken.

In seiner Anzeige von Liebich's Schläft bemerkt der genannte

französische Gelehi-te S. 334 der Rev. crit. von 1892 (Nr. 47):

„Mais, a supposer que l'argot des tavernes hindoues eüt cree des

monstres tels que apacasi (p. 56) = lat. *incoquis „tu ne cuis

pas", on doit convenir qu'ils sont ä nos yeux quasi negligeables,

puisqu'ils n'ont ni attache prehistorique , ni emploi constate dans

le sanscrit litteraire."

Je mehr wir mit der indischen Litteratur vertraut geworden

sind , als um so gefährlicher hat es sich erwiesen , die indische

Grammatik aprioristisch abzuthun. Nach allen Erfahrungen , die

wir gemacht haben , ist es heutzutage rathsamer , nicht in Fehler

zurückzuverfallen , die Mitte und Anfang dieses Jahrhunderts an

der Tagesordnung waren. Dass finite Verbalformen mit a priva-

tivum keinen „attache prehistorique" hätten, ist schon von ganz

allgemeinen Gesichtspunkten betrachtet eine gewagte Behauptung.

a ist die tonlose Form, sogenannte nasalis sonans , von na. Was
soll deren Eintreten für na bei Verben hindern? Und dass that-
sächlich ]3ezeichnungen wie „monstres" und „negligeables" un-

berechtigt sind, kann ich durch Facta belegen. Ich will mit Henry
nicht über sein „ni emploi constate dans le sanscrit litteraire"

rechten, da auch ich keinen sicheren Fall aus der unabhängigen
Sanskrit-Litteratur kenne, denn dass bei ^ankara zu Brahmasütra 815,2
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ahalpate. 819, 8 avyäcakslta ^ und 265, 3 avwudhyeta vorkommt
(s. Deussen, System des Vedänta S. 39, Amn. 26), darauf will

ich lj:ein Gewicht legen. Die Zeit wird aber kommen , wo man
nicht mehr die einzige beachtenswerthe Instanz und die Quelle

alles Heils in der Sanskrit-Litteratur erblicken wird. Auch die

(mit Unrecht) sogenannte volkssprachliche Litteratur heischt Be-
achtung. Im Päli finden sich denn in der That zahlreiche Belesre

für die in Rede stehende Angabe Kätyäyana's. Durch deren An-
führung sei der Serie von Bestätigungen von Grammatikerangaben
aus dem Päli , die ich bisher beigebracht habe und die ich in

Ziikunft noch vergrössern zu können glaube , eine neue Nummer
zugefügt ^).

Schon Childers giebt auf der ersten Seite seines Dictionary

zwei unanfechtbare Belege für finite Verbalformen mit a- , resp.

an-: an-ägami und an-ablunei/ya. Die Fälle, die mii' in eigener

Leetüre vorgekommen sind, habe ich, soviel ich mich erinnere,

nicht alle notirt, da sie für mein Gefühl nichts Ungewöhnliches
hatten. Indessen kann ich doch noch eine kleine Anzahl bei-

bringen. Pät. VI, 13 (Dickson) findet sich anädä (Aor.) ce bMkhhu
= wenn der Mönch nicht nimmt (ebenso VII, 58 anädä ce);

Sämaiinaphalasutta 78 anupaveccheyya. Einige weitere, allerdings

wegen ihres späten Erscheinens nicht gleich beweiskräftige , Fälle

bietet der Comm. zu den Jätakas : Zu Jät. 92 (I, S. 382, Z. 12 v. u.)

asahkhi^ denn hier scheint mir der Zusammenhang diese Erklärimg

zu verlangen, wenn auch die Auffassung von a- als Augment nicht

ganz ausgeschlossen ist; und zu Jät. 310 (III, S. 31) säsane ana-
bhirami (v. 1. von Bid aber näbhiramati). — Den üebergang
zwischen Nomina mit a- und den finiten Verbalformen mit a-

bilden solche negativen Infinitive wie a-socitum in Gäthä 112 von
Jät. 372 (TII, S. 214).

2) Pän. 6, 3, 57 {uda für udahn).

Der passenden Gelegenheit wegen sei gleich noch ein anderer

Punkt in dem soeben eröi'terten Sinne angeführt. Pän. 6, 3, 57
lehrt, selbstverständlich als etwas ungewöhnliches, das Eintreten von
uda für udaica im ersten Glied gewisser Comjiosita, und sein

Revisor Kätyäyana ebenso für das letzte Glied. Vom Standpunkt
der Sanskiit-Litteratvir und -Sprache scheinen beide Grammatiker
Recht zu haben, da sich in beiden Sanskritwörterbüchern kein Beleg

für das selbstständige Vorkommen von vda = Wasser findet. Von
unserem höheren linguistischen Standpunkte aus aber haben wir

]) Was ich Whitney auf seinen Angriff gegen mich (Am. Journ. of

Phil., Vol. XIV, Nr. 2, S. 171— 197) hezüglich dieser und ähnlicher Fragen
zu erwidern habe, spare ich auf für ein Bach über Inschriften, das ich vor-

bereite.
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die Sondererscheinung auf das allgemeinere Vorkommen von uda
zurückzufühi-en. Und für dieses lässt sich die Bestätigung vor-

läufig nur aus dem Päli erbringen. Als zweites Compositionsglied,

um das zunächst anzufülu'en , also unter den von Kätyäyana auf-

gestellten Bedingungen, könnte das Wort vielleicht Mahäp. S. 237

im Vers aufgefasst werden , so dass als erster Hauptbestandtheil

des Compos. acchodisätodikam accha + uda -j- in hinzustellen wäre

;

analoge Fälle lassen es indessen richtiger erscheinen, einen Abfall

von ha im ersten Gliede anzunehmen. — Aber auch uda allein

habe ich gefunden, im Takkajätaka (Jät. I, S. 296, Z. 4/5) : udasmim.

3) paksa = räjakuiijara.

Es würde eine sehr lolmende Arbeit sein, die Sanskrit-Lexi-

cographen darauf hin zu untersuchen, wieviel ihres Materiales sie

der Päli -Sprache entlehnt haben. Ich selbst werde , mit anderen

Arbeiten beschäftigt, mich kaum wieder auf derlei Untersuchungen

einlassen können. Für* den einen oder anderen, der sich even-

tuell dazu herbeilassen düi'fte, möchte ich hier die angedeutete

Anregung gegeben haben. Ich kann mir die Beweise dafür sparen,

wieviel im P. W. noch als unbelegt notirte Angaben aus Ko^a's

wie H. an.. Med. , Trik. im Päli ihre Bestätigung finden. Sie be-

ofe^nen auf Schi'itt und Tritt. Zudem hat schon Prof Zachariae
mancherlei Hierhergehöriges erörtert. Die Sachlage scheint mii-

aber von generellem Gesichtspunkt aus behandelt werden zu müssen.

Es ist mir auf Grund meiner Beobachtungen sehi' wahi'scheinlich

geworden, dass die Sanskrit-Lexicographen einfach Päli -Wörter-

bücher mit eingeschmolzen haben. Man wird darum niemals für

alle von ihnen überlieferten Worte und Bedeutungen Belege in

der Sanski'it-Litteratui- finden. Im Gegentheil wird sich heraus-

stellen , dass ein grosser Theil davon gar nicht in das Sanskrit-

Wörterbuch gehört.

Da ich erforderlichen Falles eine genügende Anzahl von Argu-

menten dafür, dass sich dem Päli angehörige Wörter in Menge
bei den Lexicographen finden, beizubringen im Stande sein würde,

kann ich , indem ich heute hierauf vei'zichte , mir erlauben , von

meiner sicheren Position aus an dieser Stelle einen immerhin einiger-

massen zweifelhaften Fall zu erörtern. Er gehört ausserdem nicht

einmal dem Päli an, aber doch wenigstens einer Sprachform, deren

Adersystem in das des Pälidialektes hinüberläuft und sich mit

diesem verschlingt, einer Art des Gäthädialektes, derjenigen nämlich,

die in der Jätakamälä vorliegt ^). Auch die Jätakamälä scheint

mir den Sanskritlexicographen erhebliche Contribution geleistet zu

haben. Im Vi^vantai'ajätaka nun handelt es sich an einer Stelle

1) Dass deren Dialect eine Art Gatha-Dialect genannt werden kann,

habe ich dargethan in meiner noch ungedruckten Recension im Tndog. Anz.
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um das Dilemma, ob der Bodhisattva, der damals Prinz der (J'ibi-

Dynastie war, den Staatselephanten, von dem des Landes Wohl und

WehQ abhing, verschenken dürfe oder nicht. Mit Rücksicht darauf,

dass er ihn wirklich verschenkt, heisst es dann S. 54, Z. 2 : naya-

paksapütüt = wegen des Fallenlassens des Gesichtspunktes (paJcsa)

der Staatsklugheit {naya). Wenn man nun im P. W. allein nach

H. an. und Med. für paksa die Bedeutung ^räJaJcuvjara ^
ein

königlicher Elephant" findet, ist da nicht die Vermuthung wenigstens

gestattet, dass diese Bedeutung durch Missverständniss aus unserer

Stelle abstrahirt ist und dass , da es sich thatsächlich um das

Aufgeben eines solchen Elephanten handelt, ein excerpirender Lexico-

graph aus dem angeführten Compositum den Sinn herauslas

:

„ Wegen des Aufgebens des königlichen Elephanten (dessen Be-

sitz die) Staatsraison (erforderte)" ?

4) iii = ,etc."

Die Litteratur darüber findet sich zusammengestellt in meinem
Buche „Die indischen Genuslehren ", S. 49. Böhtlingk hat Bühler

gegenüber ZDMG. 41, S. 516 if. darzuthun versucht, dass ein der-

artiger Gebrauch spät und scholastisch sei. Knauer schliesst sich

ihm in verklausulirter Form an. Letzterer geht sogar soweit, das

Vorkommen von tti in der genannten Bedeutung als Massstab für

das relativ späte Datum der Werke , in denen es erscheint , vor-

zuschlagen. Als Material für eine künftige Lösung der Frage

möchte ich einige Notizen aus dem Päli beibringen. Da ist mir

der in Rede stehende Gebrauch sehr häufig aufgestossen. Ein Bei-

spiel hat schon Childers gegeben, S. 161a seines Dictionary, aller-

dings erst aus dem Mahävarnsa. Eine grosse Anzahl weitere Fälle

findet sich in den Jätakas, also in einer Prosa, die in ihrer leicht-

flüssigen Natürlichkeit mit allem anderen eher etwas zu thun hat

als mit Scholastik. In No. 70 (I, S. 313) handelt es sich um einen

Mann, der ganz in der Weise Bhartrhari's 6 Mal Mönch wird und 6 Mal

dem Mönchsleben wieder Valet sagt, um zu seinem Spaten und
Kürbisbau zurückzukehren. Der uns interessirende Satz lautet:

Evam dutiyarn tatiyam plti clia väre tarn kuddälakam pati-

cclianne tliäne nilcMiipitvä pabbojito c'ev' uppahbajito ca = „so

warf er zum 2. Mal, zum 3. Mal, etcetera, zusammen 6 Male,

seinen Spaten in die Ecke und wurde ^lönch, gab aber jedesmal

das Mönchsleben wieder auf. Ganz analog sind folgende Beispiele

:

Im Prosa-Text von Jät. 399 (III, S. 331, Z. 14) heisst es mit

Bezug auf 7 vorher im Wechselgespräch von einem Jägersohne

und einem Geier vorgetragene Verse : nesädaputtena dutiyä gi^j'/iena

tatiyä ti imä gäthä patipätiyä vuttä; in 424 (III, S. 471, Z. 11

—12) im Prosa- Text: punadivasatthäya punadivasatthäyä ti evam
pahcamadivase nimantetvä \ in 322 (10, S. 75, Z. 20) in der

Prosa : Evam tarn anno addasa tarn arino ti evam sasahasatasa-
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hassam ekaio hutvä paläyi = „So erblickte diesen ein anderer

und den wieder ein andei'er, etc., bis 100000 Hasen sich an-

geschlossen hatten und zusammen ausrissen". Es gehören weiter

hierher die vielen Fälle , in denen eine Erzählung mit einem re-

daktionellen Hinweis auf die gleiche Geschichte eines anderen Jätakas

oder des voraufgeschickten Commentars abgebrochen wird. So in

343 (in, S. 135, Z. 7—8): Tassa nivesane ekä kuntanl dü-

teyyahärikä ti sabbam purimasadisam eva. (Aus dieser Ge-

schichte geht , nebenbei bemerkt , hervor , dass man damals schon

Vögel als Brief boten benutzte.) Ebenso verhält es sich

mit einem Satze in 303 (HI, S. 13), 87 (I, S. 373) und an

vielen anderen Stellen. — Einen eventuellen weiteren Fall will

ich mit allem Vorbehalt anführen. Er gehört dem Dighani-

käya an. Band I, S. 13 werden die mannigfachen Erinnerungen

an frühere Existenzreihen erörtert. Der abschliessende Satz lautet

:

So tato cuto idlmpapanno ti iti säkärain sauddesam anekavihi-

tam pubbe niväsam anussarati = „so erinnert er sich der ver-

schiedenartigen früheren Existenzen mit allen Details, wie : aus jener

Existenz abscheidend wurde ich dort und dort wiedergeboren,

etcetera". Ich glaube, diese Auffassung ist auch hier die ein-

fachste und natürlichste. Aber ich kann mir vorstellen , dass au

dieser Stelle der eine oder andere Gelehrte vorziehen mag, iti ein-

fach mit „so" zu übersetzen. — Derselbe Fall kehrt auf S. 15

wieder.
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Die älteste Urkunde über Firdausi.

Mitgetheilt von

H e r Ml a u 11 E t h e.

Dr. Rieu hat schon vor mehi* denn zehn Jahren in seinem
musterhaften „Catalogue of the Persian Mss. in the British Museum''
II, p. 533 b auf den in Muhammed bin al-Hasan bin Isfandijär's

Chronik von Tabaristän (i^.*.h 4?o.Lj, verfasst um A. H. 613,

A. D. 1216) enthaltenen Bericht des Imäm Ahmad bin 'Umar bin

'All an-Mzäml al'ai-üdi aus Samarkand über Firdausi, bei Gelegen-
heit eines dem Grabe des Dichters A. H. 510 (A. D. 1116, 1117)
abgestatteten Besuches, hingewiesen.; und da dieser Bericht nicht

nur der älteste ist, den wir besitzen, sondern auch bedeutend
weniger als die späteren Lebensbeschreibungen des grossen Sängers
von Tüs an legendenhaftem Aufi^utz leidet und daher auf grössere

Glaubwüi'digkeit Anspruch erheben darf, so ist es wohl an der

Zeit, den genauen Wortlaut desselben weiteren Kreisen zugänglich

zu machen. Nizämi 'arüdi war nach dem Ataskada (Ouseley Add.
183 in der Bodleiana, f. 201a) ein Schüler des Dichters Amir
Mu'izzi (der A. H. 542, A. D. 1147, 1148, starb) und verbrachte,

wie er selbst in seinem Werke *.JLäxi ,l.g.=?- angiebt (siehe Haft Iklim,

No. 49 im India Office, f. 495 a), 45 Jahre im Dienste der Könige
von Ghür, unter denen er besonders 'Alä-uddln Hasan Gahänsüz
(gestorben A. H. 549, A. D. 1156) preist. Dasselbe sagt auch das

Chazäna-i-'ämirah (Ouseley Add. 6 in der Bodleiana f. 343 a) aus.

Der folgende Text ist der British Museum Handschrift des ;?,.j,Lj

^-xis, Add. 7633, f. 185b sq., entnommen und mit No. 1134

des India Office, f. 155a sq. (I), sowie mit Ouseley 214 in der

Bodleiana, f. 197 b sq. (0) verglichen worden.

^^»jXj\ ^L-ixj! ^c^^ Q-^ r*^ ry^ J>^.^.=>-\ ^j^s. j»w.xi J>.S ^^^^.j}».

1) Die drei letzten Namen fehlen in O.
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icO'uji -AM^jO-S ^^L^J
_5

Oj.J (j^-^ J»'''*.^^
^J ^"t^"^ rrtV*'-^' _^^''L/'J'^

ü

^ oLäsI t3j-*-^ ^-^ ü^j-^ v-jjci" u\m*5*1 Q.-J ^-k.w.5> Q^-> ^'»^l^-^

..LcvUyc ^,i-J *.>|^^ ^! ci*.-^5j> 4.x>L^ ii.:j-l^i> ji 0j.*.s:\/s i^lIiLw

1) O c:,*~w.i ,iJ ^.gjJj . 2) O einfacher c>-^^^ T*"^'-' ''^^i»

3) I ^J. 4) -äJ-J^ i^l' ^^ ^ y^^ j^L^i. Cj In O sind

der zweite und dritte Vers in einen zusammengezogen:
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^Aiasl, i^-^-"* 31' *-^ ^XÜb ,la.**^J Jj.-3» ..J31 ?,0 ,LP »L:fU.j lA^fti

uXiO-^^ J^-^"^ 3^ ^3^;JC.c! -J 1. vi><.-fc-J ^-h'^ wi.PÄ/> ^3;-X-x-Xl ^ 0.*^!

^ ••• ^ t ) • -- L> •• • V •> D ....

c>^i^ »li N^ OlXjJ,»! J't^'J^ ,55 (J^'"^ ^t-^rV? rr-'^

iw«»—.^- *»w>:>- k-.5^>>-4—P ikÄAvi.Lo (w^.Ä ..Law.j -iLCv^j L*'»..^» iT^ri

l5^-^ /-t^-^" (S^i-i> ^-^-^ ^j-^^ l5^;-^ /-Jvj^-J (s)'^ r-^^ r^'^

vi>.Av«.A^ »L ö) . ,.-j) *.j im'^ rt;^'*'"^ vii*.ww.^ »lAi vAjI lA-J «••»—J3 0,i

vi>ouÄJ ^JlXJiA-oLw. ^^^i3,äj /*-^j^ '^)j^--^ ^^.>*"**^^ xJU.:>- ,J> 'Oulst

i.\äü (•Ji -.w»»0,5 (.^ji_\äv ..LLiX^w } (jiw.xj Lj i^Xäääv.^ 5^5 i.\j^\>ww.

1) I >AJ0.5" 3I (jiiS . J-aJo ^^i^ Qj'3 . 2) O ji ic>..i=^XJ! ,j

OÜtAÄJ »5 — ^'«J alles vom dritten Verse an bis &JU.> ,0 inclusive fehlt

in O. 3) O JjS> »Lj^Uj. 4) I 0^jJ>l^j. 5) O l, ^*-v^ ^.,(3

^-*Un:S=U. 6) I iji-AJ ^Jw-iT ;b u*»"^ j!. 7) lA^ fehlt in I.
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-J^A4.wv» ( w»..jL.i ^_Jl_X_^_J) ,w*._4._vi |jL;>» ^,ü^«wl xi^ÄVfcJ ^^^^^ C-VJ^H

.0 '^)ö^X.:>- iA->o ^^^ o^äi \.S\S> I. Jj.*j5^/a ..LLJ»-w 3 lA-xl Jj^

»A>.zä>ol o^A^j oSA:==-1 j'i—iJ» jL>.i>l Ä.^^ ujLä5" ^j1 ^i' 0.5" (^^^y^

^ CJ-y j -^ O ^ j ^ ^^ ^- ^ •• ^ ^ • j^

v^-' •• J-^ j • ••• Lj j- ^ ^ ^ (_5 •• »^ ^

-/ U V ^ > ^^ ^ " • (V,
"

V-JLÄ5' rj-J^ J.i^ lX.J«.:P>J _j.-J tLto. _5 lAxili^ JLJ Lj Oj-^ j^Li^l.^

r J J> Lf^' V / ^- J .^-'J / •• > • (_ > ^

-/ .U---0 -7 ^ • • " -^ y ^ • ^ <_J--

1) ^J3^.^^. 2) I i^L« ^i'i, 3) I y^^ vi>.^J iAx3 ,^

O ^Xk:^ yj^^- ^) ^ *.Ä5y. 5) O fügt hinzu ^?». 6) O Ni"

-JCäi' j^.^llai^ j-^^ j5. 7) O ^,.</! \jy^. 8) Von <-^^0^.S

L^J>l>.j ..^ji\ bis ^.i>s._x_J »0 (••*~j5 liat folgenden Wortlaut: Ol»./^. -av.0.5

^ > • ^ > • J^ • -'
• >

t.:^.Xv>.wV.J / w ,i_\./..^ •..^v.P , . , ) • L\Ä>0>v.XäXJ L.Z.Ä.X.J , • , \ L.J O k../3 „A-J
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»! s! . ,i3 „X^ iA>*S ^/5 sOl^ .y>;i;ij (^» i L>^i! jl J>».J ..'LÄAv»iAÄ.iJ

Xi^ik.^ » i^^Aw.Äv>,j ._j ..L-Li.X.Av '. » . ._X._jO k / cO.^ '.Ij » ") -Äü*..o

\_/ •• V > ^ • J • ^ y.. > ^ J
• ^> •

'ou-v-Ls!
_5

. JlXjjx 3 3-^3 o'" v!>-^ '-^:^'
CT"* (*^^^ '^ r'^

-XÄi" *)».*« o.Äi Ji«.*:*^^/« ")v3,!iAi ».--i ^saP 0,y ^Uj 'oLxi' .yj\
U" ' J ^ 'J j ^^•• j V CT-

.•._j.:>- lXjL« j»^..^\/« .-/« :5 O./O Oht ..1 i<:;>- |»l\^ ..L^a^j ..i :1 ^a!

AJAaaw. q.aJ:c. j»Lä4-J ^)l\ÄÄ5.j ..j._:>-Wa?'J oLj 1

—

a ^yJ^ ^j.ljki

o«»-^-^ i*»^ '^''7^ C)^^*^ "^'"^ ,.,LIa).Av oLj L-j 0^-5» .j! tu ,;J x:^Li>

l-J
_5 J>.AXA« \J>.A«l\J uXÄÄAV.äj -A/.^Jl.5 a./ALÄJ1 *—^^ ^^^ J

(*~^J^
,L_5>

1) I 0.^1 L:>Vj .jLlaLw (^|;-J ^-Ä./au\.i.. 2) O fügt hinzu

-^•mS^/O
. 3) Diese drei Worte fehlen iu ü. 4) I fügt zwischen o.äi

und -Avjji^ diese Worte hinzu: NÄÄi -av^O.S ^! CJt»:?-, 5) I und O

O^Lj (^•.^. G) O ^A«. 7) I und O J>1Jy.j

.

8) O liat b:J

(Verbrechen). 9) Dieses Wort fehlt in 1.
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Lj Ov^i J^y^sir .,Lä^ Lj 0^.-5' 5--«>-> 1*^1;"^ O-^^ '^'^ J^ o' "^"^^

.0 JC^I )^^^; ^i'^;'^ 3^ iAiA>w-w, L^!iAj q_^-^ >-^J^^
L''!?-^ j"S"^^

o .
—

•

.-. o

iJ^Jl/« s'^ cLj ..i .0 t\AÄäiC-y« -A«»J.S cLj i-VJ ,r^^ ^')^^_p 0-5j^ ^J

p ^-

O.XJ ^3•••^* tX>*^>-> ^iAj ^5 (AÄX-wl«.i> c>.X/^ ..i .L.i .iJ ^ _j.^J c>">^-w

c^-vv^j u:j-*:2.^\j t\j.J i,^*.=>L>o ^)^ÄAw.Ai „Lä:^/«
i')^'-^^ CT'*

'-^^^^ 5

lAÄ^^ilo ,.,1 ^i' 0«./«.i ^Lil» ,.,LLi].-w iAJO.5' ^/to.c ...LLaLw ,j uL5> »

i^.!t\XJ ..Lo ^ ,MLi> » u>"wl s.^.^' c-I^A^S ^^ tXÄ^ .Aj i-)^j-t^ j' ^;

J^uj, Lj a.ä^j> ^xiSj' oL:^^^! ,.,-j -iCj fcj! *L/!il ^>!».^u ^5L^ ,.,! »

tXÄÄi^ o .L*.c (j*^-^ l\=» ,0 *.?' c^.'Wj^^jL/Cii-o ^ *^.A »! . ^j \^ »Ls^ »,

1) Von _Av»J.S bis (Ai-J ist der Wortlaut in I der folgende: ^*n*>^,'

cXj.j (jA^Ioj ,Lj.j .J.x^ iAÄ> Lj. 2) O AjO.j ,•.3->^^ |j ic**3^j''

3) 0».J ^1 ti5^ix) ^i' fehlt in 0. 4) O O4.J »AiLvO .Äi>L>. 5) Nach

j«.X.w.^i lautet es in O ..LliJl«« c:j,a12.<U Liu* ..! iAj.xJ (ji:..x5»^<o (^Lj Ji

^Li/i *3«.*:^^-< ...LLIav lX.JO-^ N/i:-C _5_.J ^3l-=*> lXJO^.J
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lieber eine rituelle Formel der Muhammedaner.

Von

Ign. Goldziher.

I. Der Ritus des häuslichen Opfers , welchen die Muham-

medaner am 'Id al-kurbän (10. Dü-1-higga) zur Erinnerung an das

Opfer Abraham's üben, wird durch eine Formel eingeleitet, in

welcher auf tasmija und takbir (.xi'l a^JÜ! ^) &.b'l *-^) nach

der Ueberlieferung einiger muhammedanischer Schriftsteller unter

anderen die Worte folgen sollen: ^Xai J^*äjj t>5^i5 \^^J<^ ^S.S> *.^J!

d. h. „0 Gott, dies (Opfer) ist von dir (geschenkt) und dir (ge-

widmet), nimm es von mir (wohlgefällig) an" 2), also ungefähi- der-

selbe Gedanke wie I. Chi'on. 29, 14 "^ib irnr ':^"i''7pi bisn T^iti2 -'S.

Nicht alle Gesetzlehrer billigen den Gebrauch dieser Formel. Abu
Hanifa z. B. lehnt sich gegen dieselbe auf, aus Gründen, die gewiss

nicht in jener esoterischen Tiefe liegen, in welcher sie der Mystiker

Al-Sa'räni sucht ^).

Wir werden sehen, dass die eben erwähnte Fassung der Formel
sich aus Missverständniss eingeschlichen hat und ein Beispiel dafür

bietet, wie die Yerkennung des ursprünglichen Sinnes gesj^rochener

oder geschi'iebener Worte mit der Zeit unwillkürlich zur textlichen

Veränderung derselben führen kann.

1) Ohne Hinzufiigung der Worte a-^^-JI .y4-S>j\
^

Burton, Personal

narrative of a Pilgrimage to Mecca and Medina (Leipzig, Tauchnitz 1874;

III, 98. Bei der Tödtung eines lebenden Wesens möge nicht der „Barmherzige"

herangezogen werden, Lane, Manners and Customs (London 1871) I, 119.

2) Al-8a'räui, Mizän II, Gl; derselbe erklärt das lära in eXJ als tj^JUl *^

E. Seil, Tlie faith of Islam 257 : „O God, from Theo and to Thee (I do this)".

3) 1. c. ^j:S J, *.x>i3» ^x.^:i ^ .^\ j»L.^i ü5^JJ> ^j.'i \$\S 1^=^**,

H-Asi ö^! ^X^ i-* iCÄxÄ5> bt j.L«^t ^.Üi\ (*-!>--i. Ueber die Differenzen

der Maijähib s. Al-Safadi, Kahmat al-umma fi ichtiläf al-a'imma Gl.
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Der Kurbän -Ritus soll dem die Hagg-Ceremonien abschliessenden

Opfer imThale Alinä entsprechen; die Ceremonien selbst werden begreif-

licherweise auf die- Art und Weise zm-ückgeführt, wie der Prophet bei

Gelegenheit seiner die Hagg-Riten in definitiver Weise feststellenden

Wallfahrt beim Opfer im Thale Minä vorging. Hinsichtlich der

Formeln, die er dabei aussprach, können wir in der Ueberlieferung

eine stufenweise Entwickelung beobachten, die von der Abwesenheit

jeder gesprochenen Formel , allmählich bis zu einem gedehnten

Texte fortschi-eitet. Die Lehren der Madähib berufen sich nun

gewohnheitsgemäss auf je eines der unter einander verschiedenen

Hadite.

In der ältesten Codification des muhammedanischen Religions-

brauches, im Muwatta' des Lnäm Mälik (u. zw. ebenso in der Re-

cension des Jahjä 11, 343 ff. wie in der des Sejbäni, Lucknow 1297,

275 ff.) ist überhaupt gar keine Benedictionsformel erwähnt. In

einer andern Gruppe von Hadit-Üeberlieferungen lässt man den

Propheten bei Gelegenheit des Minä-Opfers lediglich die tasmija

und das takbir aussprechen (d. h. m unsere Auffassung umgesetzt:

zur Zeit der Entstehung dieser Nachrichten wurde in theologisch

massgebenden Kreisen die Beschränkung auf diese Formel als aus-

schliesslich correcte liturgische Ordnung, hingegen die Erweiterung

derselben als unstatthafte bid'a betrachtet). So Al-Buchäri, Adähi

nr. 14: »AaJ L4..§:5=\j3 ry-t:^-^^ rr:^-^^*^' rtf^-'^^^^ *JtA-<^
i

<•^^'^ ^^^j^

U.js>LäA3 Ac »l^j ,*^i ^-^^ . c^-^J
womit die Angaben bei Al-

Tirmidi i, 282 wörtlich übereinstimmen. Auch die bei Muslim

IV, 346—48 gesammelten Versionen über den Opfer-Ritus des

Muhammed wissen im Allgemeinen nur von dieser einfachen An-

rutüngsformel ; nur in einer am Schlüsse seiner turuk angefügten

vereinzelten Version finden vär die Erweiterung derselben : ^3 J» f»^

Die ersten Spuren der am Anfang dieses Aufsatzes erwähnten

Formel begegnen uns in den Sunan-Sammlungen des Abu Däwüd

und Ibn Mäga. Da mir die erstere jetzt nicht zugänglich ist, be-

nütze ich das ohne Zweifel glaubwürdige Citat bei Al-Damiri s. v.

(jiC^xX^l II, ol6: ^3 ^3^ ^«^j "^^ rt^ JN.:>L/o i-y^^^ 0^\^ j.i\ i^^j^

L..«._i_5 ,.waj».^«./S ,.^x.i^\JLc) ,._^_j._il .yj^M^i ..:S\ÄJ) ^«.j *.xXa3 r•^•*^'

(jto,"bS|^ ^_^^^\ .Li (^ÄU (^t->5 ''^^irr'3 ^c^^ f*-»-^^
S^ ^^^*-H^^

1) D. h. das Gesicht des Opferthieres in der Richtung der Ka'ba.
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M'ii5^xiL \^kA ^^A-i! (Ich bemerke hierzu, das.s Ihn Mäga (lith.

Di'hli 1282) 232, unten, für die beiden letzten Worte die Formel

giebt: i^.Jj i^x^). Die ursprüngliche Passung der fraglichen

Worte lautet demnach: xS^}'^^ eNÄxi. So ist dieselbe auch in den

für die Correctheit in liturgischen Dingen massgebenden Adkär

des Nawawi -) vorgeschrieben und im Muslim-Commentar desselben

Verfassers (IV, 348) constatirt: (i^xsL^I
ic"*^^)

>~>^^''~:i=^-^^ <3>-'^

!Ä^5 ^Ä/s J^ÄJ* (j5^.;^j|» ti5vÄ/) *.ii.i! (K.-v*-w/.Äi! <"**h) ''^*^ >,_^.i^x.»*o^

iLcAj ^^P ^3Ls5 i::5^Jf3 ii5sÄxi ^U^ ^iU. Wie mir A'ollers schreibt,

wird die Formel ausschliesslich in der Fassung : ij5L>j.iU »,i5«>-Ä-^

auch heute von den Säfi'iten in Aegypten gebraucht. Sie bietet

den ursprünglichen, in der massgebenden alten Litteratur, wo der-

selben zu allererst Erwähnung geschieht, am besten Ijezeugten Text

der Anrufung.

II. Was aber ist die Bedeutung der Worte '?

In alten Gebeten der Muhammedaner ist der Gedanke häufig,

dass der vor Gott, d. h. vor den durch ihn verhängten bösen

Schickungen und schlimmen Lebenslagen flüchtende Mensch (vgl.

Ps. 139, 7) nicht anders als wieder nur zu Gott flüchten kann:

er sucht Zuflucht vor Gott bei Gott.

Der Ausdruck dieses Gedankens begegnet bereits in der ältesten

traditionellen Litteratur; so z. B. in einem im Muwatta' I, 387

Namens der 'A'isa mitsfetheilten Nachtcrebet des Muhanimed, lautend:

1) AI-Damiri fügt (1. c.) hinzu, dcass Al-HAkiin (im Mustadrak, vgl. Muh.

Stud. II, 273 fl\) dies Hadit als Am*.a _b.Ui ,is. _^x;<\a3 rostituirt. Vgl.

II, 273 s. V. iÜ^J! : O0.( \3\ ^b ivil (_/*'>..*.£ ^ji ^s^ ^5'Lj<vil i^»,j^

ffM jj^ ^S-^}^*, ^-^^ *^'^ j^^\ ^i.il J-i ^ ^t-^^^ xiA*-^ ,^^ÄJ
|^.j5

2) Bei Al-Kastallani VIII, 344.

3) Vgl. Zähiriten G9 Anm. 2.

A) 'Ikd I, 394, 21.

Bd. XLVIIl. 7
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Diese Gebetformel ist ans muhammedanischer Quelle auch in

die jüdische Litteratur eingedrungen. Wie schon Kämiif (Makamen

des Charizi 206) nachgewiesen hat, hat dieselbe (rabirol angewendet

in den Worten : ^)"''bN "7273 nj^N, der wörtlichen üebersetzung von:

Der hier in Rede stehenden Formel noch näher bringt uns

ein Beispiel aus Al-Buchäri, Tauhid nr. 35, Da'awät nr. 4 (in den

entscheidenden Worten gleichlautend bei Al-Tirmidi II, 246):

A—g-XJ! J.-fi.5 ii5^.i;l,5 Jl o.-j_5i l^S ,.,^-s 'lj ^*X-o \.LJS 6_»-^y 3^»

:^j\ >j<^jlxjCj ^i>^Äxi!. Also: „es giebt keine Zuflucht und kein Asyl

vor dir als bei dir (wörtl. z u d i r) "

.

Dieser Gedanke liegt m. E. auch der beim Kurbän gebräuch-

lichen Formel ^j^}\, [^Xa zu Grunde. Es ist zu beachten, dass

dies Opfer kein jDriesterlicher, sondern ein privater, häuslicher Ritus

ist, den der pater familias, also zumeist ein ungelehrter Mann, voll-

führt. So konnte bei der überwiegenden Menge der jene Formel

aussj^rechenden Gläubigen der im Hadit begründete Sinn derselben

in Unklarheit gerathen und zunächst zu dem Wort ^X-Ä-^ ein

Yerbum in der Bedeutung : es kommt (von dir) , supplirt und

in logischer Folge dieser falschen Deutung, bei ^_>i;_j| die Er-

klärung : dir (wird dies Opfer gespendet) angenommen werden. So

entstand zunächst die volksthümliche Auslegung, die auch Hughes
in sein Dictionary of Islam 552 b (wo übrigens unter verschie-

denen Artikeln nach verschiedenen Quellen immer andere An-
gaben über die beim Kurbän gesprochenen Worte geboten werden

:

vgl. z. B. 193b mit der eben angeführten Stelle) aufgenommen hat:

„ God ! this sacritice is of Thee and for Thee ! accept it from

1) Der formelhafte Charakter dieser Phrase ist, wie mir D. Kaufmann
mittheilt, aus der Thatsache ersichtlich, dass der jüdische Dichter Salomo
Dalicra aus Südfrankreich dieselbe in einer brieflichen Anrede an Astruc

Croscas in folgender Weise gebrauchen kann: "'S^N 'T"'5N1 ^^7273 TIN oblN

'iDI 'Ci-l-a (II. Brody, Beiträge zu Sal. d. P. Leben und Wirken, Berlin 1893,

S. 13). Hier ist demnach das Bowusstsein von der Quelle und ursprünglichen
Anwendung der Redensart bereits völlig goschwunden.
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Muhammed and his people". Die leichtgefühlte Unbequemlichkeit

des Ausdruckes — denn i^j^Jl konnte ja dem Sprachgefühl für

diese Bedeutung nicht entsprechen ^) — führte dann unwillkürlich

dazu , das Wort durch das diesem Sinn entprechendere ^^l zu er-

setzen. So entstand dann die Formel 1^5^]^ ^kA.

III. In eine wesentlich verschiedene Reihe gehört die im

Verkehr der Menschen so häufig begegnende Redensart: ,ich bin

^J5vAJ! ^i5^Äve'" d. h. ich gehöre ganz und gar dir an; ,du bist ^kA

JU" oder -Uj^JU Läai'' u. s. w., wofür ich früher einmal in dieser

Zeitschrift (XXXY, 524) Beispiele aus der volksthümlichen Litteratur

zusammengestellt habe (vgl. auch Sirat Sejf VII, 13, 17 ^:;^ii

Ji» ^kA ^P 'kl\ v,i>^xLi> „du hast gefreit um eine Person, die von

mir und zu mir — d. h. mein Fleisch und Blut — ist" in Bezug

auf die Schwester des Redenden). Die Redensart fehlt aber auch

in der älteren Litteratur nicht -). Man beachte die in einem

Bericht des Zuhi'i über die Bekehrung des Bädän und seiner

persischen Volksgenossen (bei IHisäm 47, 1) vorkommende Frage

und Antwort : ,..:5^i ^a l\ ^xi/o ^Jli! ^j.^J
u^j*-^' q'' Jv^.i! Jlfts

o.xJl ^^\ UJI3 IkA ^Äi! ^Ls i.JLJ! Sj-^j Lj, oder den bei IHisäm

65, 2 angeführten Vers des Husejn b. al-Humäm al-Murri : ^SS

In der religiösen Formel , welche wdr hier erörtern . konnte

^kA nicht in dieser Bedeutung gemeint sein. Kein Muhammedaner

konnte je in einer Anrede an Gott den Ausdruck y^^kA im Sinne

von Lil oder ^kA ,-v^o gebraucht oder liturgisch festgesetzt haben.

1) Im klassischen Sprachgebrauch ist freilich auch eine solche Anwendung

des ^i! nicht ausgeschlossen; die Sprachgelehrton sagen dann, es wäre nsJL^J

u<s.J ^\ ^^.^J! ,Si\^ tL-cA-'! ^:>..j>A.^ J. L4.-i' ^^IJI TA X, 424

s.v.^il.

2) Vgl. TA ib. 425 ü5^>.J! JuXÜ-i^i (j5^.xJ(^ ^.k^ Li! (r^y^^

Lane I, 8Ga „I am to thee and related to thee".
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.

Diese Ausdi'ucksweise ist in der Bedeutung: „wir gehören eng zu

einander" nur im Verkehi- der Menschen unter einander anwendbar;

wie wenn man z. B. Hassan b. Täbit , in der Voraussetzung der

Gleichzeitigkeit des Gabala b. Ajham und Al-Härit (b. Abi Samir) ^)

zu letzterem sagen lässt : »J^ •z>^\*; ^^ *-J^*-> ^-^5 (Agäni IX,

177, 7).

IV. Im Anschluss an die hier behandelte Gebetformel möge

auch die religiöse Redensart ^.^^ lu ,-y^>^ U-il» erwähnt werden

(Abu Däwüd, Maräsil ed. Kairo — Matba'a 'ilmijja — 1310,

p. 9, 15). Bei der an der religiösen Phraseologie der Muham-

medaner in vielen Fällen erprobten Aneignungsfähigkeit ist es nicht

ausgeschlossen, dass man hier einen Zusammenhang mit Rom. 11. 36,

Coloss. 1, 16 (Si avTOV xai eig avTov) voraussetzen könne.

1) Nöldeke, Die ghässanischen Fürsten aus dem Hause Clafnas, 60.
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Rechtschreibung mi Veda.

Von

R. Roth.

I. Verkürzte Schreibung.

Dass es in den Grundschriften des Veda Varianten des Textes

im gewöhnlichen Sinne nicht giebt, die Kritik vielmehr' erst auf

der nächsten Stufe beginnt und da genug zu thun findet, ist be-

kannt. Ein Herausgeber hätte also , sollte man denken , nichts

anderes zu thun gehabt als den feststehenden Text abzudrucken,

unter Ausscheidung von Fehlern der Handschriften. Eine an sich

leichte Aufgabe, die nur für den schlechter überlieferten Atharvan
nicht einfach durchzuführen ist, wenn man nicht grobe Anstösse

mit in den Kauf nehmen will.

Wer nun Handschriften und Ausgaben vergleicht , der wird

finden, dass sie keineswegs zusammen stimmen, sondern an hundert

Stellen in der Schreibung auseinander gehen. Die Herausgeber,

die indischen sonst am Herkommen klebenden nicht ausgenommen,
folgen einer anderen Rechtschreibung als der Veda der Hand-
schriften und verbessern , wie sie meinen , den überlieferten Text

nach ihren schulmässigen d. i. grammatischen und etymologischen

Regeln. Dass sie dabei gelegentlich gegen ihre eigenen Regeln

Verstössen, ist nicht zu verwundern und wird weiterhin gezeigt

werden. Ich selbst bin der gleichen Methode , und ebenso incon-

sequent, früher gefolgt, würde aber jetzt, wenn ich einen vedischen

Text zu drucken hätte , mich an das Gesetz der Handschriften

halten.

Benfey hat in seinem Samaveda, einem für jene Zeit der

Anfänge 1848 hoch zu schätzenden Buch, in der Einleitung

S. XLVIflf. von der in den Handschriften herrschenden, wie er sie

benennt , verkürzten Schreibweise schon fast erschöpfend

gehandelt. Sie bestehe darin, dass nie ein Consonant doppelt (oder

nicht adspirirt und adspirirt) geschrieben werde, wenn unmittelbar

darauf ein weiterer Consonant folge. Sie beruhe auf der Aus-
sprache im Gegensatz gegen die etymologische Schreibweise.

80 werden die vedischen Stellen auch in grammatischen Werken
citirt , und wenn man sporadisch der vollen Schreibung begegne,
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so zeigen doch andere Handscliriften . auch an solchen Stellen die

Verkürzung. Benfey glaubt hiernach, dass dieselbe wenigstens
in den Veden durchweg herzustellen sei. Ich füge bei,

dass sie ebenso auch in Brähmana und guten Handschriften der

Upanishaden herrschend ist. und vereinzelt durch die ganze Litteratur,

auch Inschriften ihre Spuren zeigt. Vgl. auch Weber, Lid. St.

4, 318.

Die Aufforderung Benfey's ist unbeachtet geblieben. Alles

ist befangen im Bann des scholastischen Herkommens.

Im Folgenden stelle ich , sein Verzeichniss ergänzend , ohne

vollständig sein zu wollen , die Fälle zusammen , dabei nehme ich

Bezug auf die Ausgaben des Eigveda von M. Müller, Aufrecht und

die Bombayer in acht Bänden , sowie auf die durch Güte des

Herausgebers in meiner Hand befindlichen Theile von Shankar

Pandits Atharvan mit Commentar.

Es wird in den Handschriften geschrieben

:

1. jha statt JJna, viapiä.

2. ji/a statt jjyci, kshipajyäm.

3. jva statt jjva, rajvä AY.
4. tya statt ttya^ atyupajihvikü^ es verzehrt die Ameise, wie

auch Bombay liest, aber nicht sollte, avityä Chänd. Upanishad;

5. tra statt ttra^ caratrinsat ^ satram^ auch späterhin überall

patro. chatra nicht chattra.

6. tva statt ttva, datväya Rv. 10, 85, 33, wo bei Müller erst

in zweiter Ausgabe dattvüya ,
utväm

, vgl. schon Böhtlingk zu

Pänini II, 397. kshetriyätvä Av. 2, 10, 1 auch in Paipp. Shankar

P. verzeichnet keine Variante , vermuthlich weil er darin einen

gleichgiltigen Fehler sah.

7. tsa statt ttsa. vidatsaruh Rv.

8. dya statt ddya. Diese Ligatur mit doppeltem d ist ein

Stein des Anstosses für die volle Schreibimg. Man findet dafür

fast in jedem Alphabet, sei es östlichen oder westlichen Ursprungs,

eine andere Form, meist gezwungen und unschön. In alten Hand-

schriften kommt sie gar nicht vor, ist auch in jüngeren selten, je

nachdem der Schreiber sich an das hergebrachte hielt oder etjano-

logisch verbesserte. Die Bombayer Herausgeber haben sich ein

ddy zurechtgemacht, begnügen sich aber dennoch an einzelnen

Stellen mit defectiver Schreibung wie cidyäm 10, 111, 5 bharslia-

dyumatim 6, 38, 1. Diese Lautverbindimg erscheint im Rv. etwa

25 Mal.

9. dra statt ddra^ bibhradräpim asihädrapso.

10. dva statt ddva, cidvesliah.

11. dhya statt ddhya ^ adhyagne cidhyavatha und innerhalb

des Wortes avarudliyai AV. Tändya.

12. dhva statt ddhva^ cidhvasayo asmädhvarasah und im
Wort ayudhvi Rv. 10, 108, 5, was schon Benfey a. a. 0. richtig

gefasst hat: Absolutiv mit Negation s. v. a. ohne zu kämpfen.
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Die Bombayer A. diuekt ayucllivl und im Cominentar ayudlivä^

beides beeren ihi- Bvstem, deso-leichen beide Aiiss^aben Müller's, trotz

Säyana's correcter Erklärung und Hinweis auf Pän. 7, 1, 49. Auch
Aufrecht schreibt noch in zweiter Auflage ayudhvl. Diese Ueber-

einstimnmng der Herausgeber in demselben Fehler bedeutet aber,

dass alle Handschriften so lesen. Das Wörterbuch hat den Irrthum,

der vor 46 Jahren s. v. ayudhvin untei'lief, inzwischen gutgemacht.

13. nta statt nUa^ also in umgekehrter Folge, Verdoppelung
am Ende und kaum sprechbar, wird vereinfacht in syantä Rv. 10,

22, 4. So aber auch Müller und Bombay, die syanttä zu schreiben

hätten, desgleichen Aufrecht. Iin Wörterbuch richtig sub syanttar.

Derselbe Fehler sämmtlicher Herausgeber in achänta ^ das sie

achäntta drucken mussten 1, 165, 12. Wiederum ein Beweis für

die Einigkeit der Handschriften.

14. ndha statt nddha^ trndhi Rv. 6, 17, 3, auch Müller, Aufi-echt

und Bombayer A. bhindhi AV. Chänd. üp. avarundhe oft in den

Brähmana.

15. ndha statt vgdha, vrndM andhi AV.
16. nta statt nkta^ ante 'panti. Ich habe Belege dafür aus

Rv., aber mein handschriftliches Material ist nicht so reich, dass

ich über die Verbreitung dieser Schreibweise etwas sagen könnte.

Meist steht die bequeme Schreibung mit Anusvära anhte an der

Stelle. Ich reihe die Fälle 15 und 16 in diesen Zusammenhang
ein, da sie auf dem gleichen Princip der Vereinfachung der Aus-

sprache durch Auslassung eines entbehrlich werdenden Lautes

beruhen.

17. Endlich fallen sichtlich unter dasselbe Gesetz und finden

dadurch ihi-e Regelung die Gruppen, welche sich bilden, wenn ein

schliessendes s auf eine folgende Verbindung von s -j- Consonant

oder s -f- Consonant stösst, wobei das erste s schwindet. Die MSS.
sind in diesen Fällen sekr schwankend und ihre Unsicherheit hat

sich bis herein in unsere Wörterbücher fortgei^flanzt. Das Schwanken
ei'klärt sich , wie ich meine , daraus , dass hierbei der Visarga, der

Vertreter jenes s in's Spiel kommt und nicht als vollgiltiger Con-

sonant in Rechnung genommen wird, wodurch die Regel eine Störung

erfährt. Unter den Vorschriften über Visarga kommen einige dieser

Fälle bei den Grammatikern vor, z. B. Rv. Prätisäkhya 4, 12.

Bollensen, welcher in dieser Zeitschrift 45, 204 sachgemäss

hierüber handelt, ohne den Zusammenhang der Schreibweise zu be-

i'ühren, ist wohl mit Recht der Ansicht, dass der Visarga wenigstens

in das Innere d (m- Wörter keinen Eintritt haben sollte, also

/,. B. barlushtlia. Beispiele sind

:

a. dca statt ssca^ madhvadcotanti.

b. sya statt s^ya ^ in einzelnen Mss. übhya^^yeno AV. 3, 3, 3.

yahshmasyena 5, 30, 9. divasyennso Rv. 10, 92, 6.

c. 4ra statt s^ra^ hrta^rava Rv. 6, 58, 3, vgl. mit 49, 8

Pischel, Ved. St. 1, 13.
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d. sva statt ssva^ paracvä TBr. 3, 8, 4, 1.

e. sta statt ssfa, stha statt sstha, shta statt sshfa, shtka statt

sshtha, divastave ardshttta dushputi u. s. w.

f. sna statt SÄwa, majjabhyasnävabhjah AV. 2, 33, 6.

g. s/>a statt sspa, vasospürhasya niyutasspärhavlräh.

h. sya statt 55ya, vasyonam nähasyüt AY. 11, 6, 21. 2, 10, 7.

Die Mss. haben meist den Visarga.

i. sra statt ssra, parusransa AV. 6, 14, 1 wo Shankar Pandit

sagt: all om- Samhita Mss. and Vaidikas omit the visarga except

A. Sayana's text too omits the visarga. Aehnlich bei arusrmxam
2, 3, 3, 5. harumäsrimäh 8, 6, 10.

k. sva shva statt ssva sshva, hasvid duslivapnya nishva

AV. 6, 121, 2 Shankar: none of our 8amhitä Mss. and Vaidikas

have the visarga after ni. 7, 83, 4. 113, 1.

Es geht aus diesen Belegen hervor, dass die älteste grammatische

Eegel in Ev. Prätis. 4, 12 zu eng ist, wenn sie den Abfall des s

vor s -\- muta lehi't. Das ist nur der häufigste , aber nicht der

einzige Fall. Und wir erfahren durch Taitt. Präti^. 9, 1 und dessen

Commentator , was wir aus dem Schwanken der Mss. vermuthen
konnten, dass die Schulmänner getheilter Meinung waren, indem
die einen jene Einschränkung machten , die anderen den Abfall

auch bei s -f sonans lehrten.

Auch in gelehrten Sachen ist die Clewohnheit eine Gebieterin.

Ordnung und Uebereinstimmung wird ihr verdankt , und man soll

nicht ohne Noth ihr widerstreben. Die überlieferte Schreibung
des Veda wird also Schwierigkeit haben sich wieder in ihre Stel-

lung zu setzen, aus welcher sie durch die meistens von uns Euro-

jDäern eingefühi'te grammatische oder pedantische Schreibung

verdrängt worden ist, die den Anschein der Correctheit für sich

hat , aber der Einstimmigkeit der geschriebenen üeberlieferung

gegenüber unberechtigt ist.

Wie alt und wie tief wurzelnd jene ist, das möge man daraus

entnehmen, dass der Padapätha des Atharvan das Wort hrdjota —
oder wie man grammatisch schreiben soll hrddyota — in hr und

dyota zerlegt , während dem Verfasser des Pätha , unter welchem

wir doch einen in der Schule angesehenen Mann uns denken müssen,

wenn seine Arbeit in der Folge normativ werden konnte, Unbekannt-

schaft mit der wirklichen Zusanunensetzung des Wortes billiger-

weise nicht zugeschrieben werden kann. Er hat hrdyota gesprochen

und hat es geschrieben vor sich gehabt, und dagegen

wollte er nicht Verstössen. Was ihm vorgeworfen werden muss,

ist, dass er dadurch einen falschen Schein erweckt. Noch anstössiger

erscheint, dass er in 4, 19, 6 tadyfmn eti in tat yäm auflöst, statt,

wie auf der Hand liegt, in dyäm „das geht zum Himmel". Das

hat der Padamacher sicher auch verstanden, ist aber auch hier bei

seinem Buchstaben geblieben. Unbegreiflich ist nur Säyana, der

dem Pada blind nachlaufend das yäm ernsthaft nimmt, also seiner-
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seits von der defectiven Schi'eibung keinen Begriff hatte. Der-

gleichen Proben seines Könnens sollten seine neuerlichen Liebhaber

im Gedächtniss halten.

Also der Samhitätext des Atharvan, der dem Pada-

macher vorlag — nnd dem Pada werden wir doch ein erhebliches

Alter beilegen — hat verkürzt geschrieben. Diese Zeit reicht

viel weiter hinauf als alles , was wir heute an Handschriften zu

Gesicht bekommen. Und wir erkennen , dass jene Schreibweise

nicht etwa eine im Lauf der Textüberlieferung erst aufgekommene
Neuerung, sondern — soweit wir überhaupt sehen können — ur-
sprünglich ist. Sie hat aber ausserdem auch die Einfachheit

und Bequemlichkeit für sich. Wem fliessen die gekünstelten Figuren

für ddhy oder nddh oder gar ddy geläufig aus der Feder? Es

erging und ergeht dem indischen Schreiber schwerlich anders als

uns , wenn wir uns vor diesen Verschlingungen befinden. Wir
müssen die Figur mit besonderer Aufmerksamkeit zusammenstellen.

Endlich könnte auch die Druckerei dabei nur gewinnen, dass

einige dieser Conglomerate ganz entbehrlich oder auf ein geringes

Mass beschränkt würden.

11. Schreibfehler.

Es wäre zu vei'wundern , wenn uns der Veda ohne Schreib-

fehler überliefert wäre. Er wird wohl als ein Menschenwerk an

kleineren oder grösseren Schäden dieser Art leiden. Und auch der

Umstand kann ihn davor nicht geschützt haben, dass sein Text

seit Jahrhunderten festgemacht ist. Die Fehler sind damit gerade

so befestigt, wie die richtige Lesung und für die Folgezeit unheilbar

geworden. AVas ist aber ein Schreibfehler? Im gewöhnlichen Sinne

wird er eine Abweichung von der Schreibregel , also etwa das

Fehlen eines Lautzeichens oder die Vertauschung eines solchen mit

i'inem anderen sein. Nun fragt es sich, woher die Regel komme.
Wie sich in den Litteraturen eine Uebereinstimmung der Sehreibenden,

die Regel gebildet habe , davon weiss natürlich kein Schiüftsteller

zu sagen. Er steht selbst in der fertigen Rechtschi-eibimg. Dass

aber lange Zeiträume dazu gehört haben, bis Verschiedenheiten sich

ausgeglichen und die Schreiber einen festen Anhalt, eine allgemeine

Regel vor sich hatten, werden wir annehmen müssen.

Ferner kann nicht ein Uebereinkommen die Regel gemacht

haben , sondern Vorgang und Nachfolge der Schreibenden. Dieser

sind in den Anfängen, je weiter rückwärts desto wenigere gewesen.

Ihr Zusammentreffen war die Richtschnur für die Nachfolger und
so entstand die erste Orthographie , deren Urheber Männer waren,

die in ihrer Zeit und Umgebung für Gelehrte gelten konnten , der

Natur der Sache nach wohl meist priesterliche Männer, und am
gewissesten so in Indien.

Dass aber von diesen Bildnern der Schreil)ung in jedem Falle

das richtige getroöen, die richtigen Zeichen für den nachzubihlenden
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Laut aus dem ihnen zu Gebot stehenden Vorrath gewählt worden

seien, das ist nicht zu glauben. Sie müssten wunderbare Beobachter

des Lautes gewesen sein, wenn ihnen das gelungen wäre. Was sie

falsch niederschrieben, ähnlich klingende oder schwer unterscheidbare

Laute verwechselnd , wurde von späteren Zeiten übernommen und
fortgeführt, wurde zur Regel und ist falsche Eechtschi-eibung

geblieben.

Ich glaube, dass in jeder Litteratur solche primitive Schi'eib-

fehler unangefochten fortlaufen und dass der eine und andere

Knoten, den die Sprachwissenschaft vergleichend nicht zu lösen

weiss , seine Entstehung nur falscher Schreibung in dieser oder

jener Sprache verdankt. Die Möglichkeit solcher falscher Zahlen

in der Rechnung sollte im Auge behalten werden. Ich wollte

jedoch diese ganze Frage hier nur gelegentlich streifen.

Die eigentlich so zu nennenden gemeinen Schreibfehler , die

Abweichungen von einer bestehenden Orthographie, von welcher ich

im Folgenden einige Proben vorführe, gehören der fortgeschrittenen

Entwickelung, der Zeit der Bücher an. Die Schriftkundigen folgen

einem gemeinsamen Brauch und es ist dem einzelnen Schreiber

nicht gestattet daran zu ändern. Zu der Zeit z. B. wo vedische

Lieder und Sprüche aufgeschrieben und in Sanunlungen gebracht

wiu'den, muss eine Orlhographie bestanden haben, welche sich trotz

kleiner Differenzen fast einheitlicher darstellt als unsere heutige

deutsche. Das ist bei dem Einfluss priesterlicher Schulen, die schon

frühzeitig auf grammatisches Wissen sich richteten, verständlich.

Der Verkehr innerhalb dieser Zunft, der Einfluss angesehener Lehrer

scheint genügt zu haben, um Unterschiede auszugleichen.

Giebt so das gesammte vedische Schriftwesen Zeugniss von

grammatischer Schulung , von welcher correcte Schreibung einen

so wesentlichen Bestandtheil bildet, so smd uns die nicht seltenen

in den Texten festgewordenen Schreibfehler um so anstössiger.

Jedes Wörterbuch und jeder Erklärer sieht sich oft genug ge-

nöthigt, solche Steine aus dem Wege zu wälzen und sich dadurch

dem Tadel der Gläubigen auszusetzen. Unserer Ausgabe des Atharvan

ist verargt worden, dass sie die gröbsten und dümmsten Schnitzer

stillschweigend beseitigt hat. Es wäre vielleicht besser, jedenfalls

bequ.emer gewesen, alle diese Aergernisse stehen zu lassen zur Be-

friedigung hochconservativer Kritiker, aber nicht einmal der neue

indische Herausgeber hat sich dazu entschliessen können, sein Auge
überall zuzudrücken. Und jetzt nach 40 Jahren hat die Paippaläda

Recension eine Menge von unseren Verbesserungen bestätigt.

Ich versuche im Folgenden an etlichen Beispielen den Stand

der Sache zu beleuchten. Es ist mir aufgefallen , dass besonders

in der Reihe der Dentale Verwechselungen aller Art auftreten,

ich weise daher zunächst auf diese hin.

1. statt t wird th geschrieben: advinobhendrCwdthuh Rv. 10,

131, 5 beide A^vin sind Indra zu Hilfe gekommen, natürlich ävatuh
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unbetont und indram aufzulösen , s. Ludwig z. d. St. Der Fehler

steht auch YS. 10, 34. gT^io hiranyäyo mithdh ein goldenes Haus
ist gebaut AV. 7,83,1 alle Handschriften , die Ausgabe corrigirt

mitdh. Agni heisst Rv. 2,4,7 hrshndvyathis , verständlich ist

Tcrshnavyatis , der mit schwarzem GesjDann fahrende. Das Bild

Agnis mit schwarzen Rossen ist gewiss ebenso zulässig als das mit

rothen. In Yälakhilya 5, 8 lesen wir tvcwi id evd tdm ame sdrii

asvayur gavytir äyre matJünüm mit dir suche ich einen Bu.nd

zu schliessen, wenn ich auf Rosse und Rinder ausgehe , zu Anfang
meiner Gebete. Ich vermuthe , wie auch Grassmann gethan hat,

matinäm und sehe darin nicht eine sinnlose Aenderuncr (wie Ludwig

:

an der Spitze der Räuber) , denn ich finde es natürlich , dass der

Verfasser zuerst Indra zu gewinnen trachtet, wenn er sich auf die

Kriegsfahrt macht. Von einem mathi Räuber weiss man sonst

nicht, und dem Verf. traue ich nicht zu , dass er sich berühmt
habe ein Räuberhauptmann zu sein.

2. statt t wird d geschrieben : vaydm lü väm puruddmäso
asvinä hdvämahe sadhamädeshu Jcardvah AV. 7, 73, 1 soll heissen

purufamäso, wir rufen am öftesten bei unseren (oder euren) Festen,

vgl. vaydm ghä te brähmäni purütämüsah prä bharämasi Rv. 8,

55, 11. ki-avyadam agnim islilto harüvii jdnün driihantam vd-

jrena mrtymn AV. 12, 2, 9 wo triihantam zu schreiben ist: das

fleischfressende Feuer schaft" ich weg , auf Geheiss , den Tod der

die Leute mit der Keule zerschmettert, samidhä yo nisttl däsad
dditim dhämahhir asya tnärtyah Rv. 8, 19, 14. Ich kann nur

dtithim, für richtig halten : der Sterbliche , der durch Brände und
dui'ch Bewirthung seinem Gast (dem Agni) dient nach seinen

Satzungen, d. i. in üblicher Weise. Man vergleiche nisiiünä dti-

thim asya yonau 7, 3, 5.

Unter denselben Gesichtspunkt fällt und lässt sich dadurch

lösen die unerklärte Stelle Rv. 2, 31, 5 stushe ydd väm prthivi

ndvyasä vdcah sthätuica vdyas irivayä upastfre. Ich vermuthe,

dass hier nach altem Stil geschrieben und gesprochen wurde yatväm
für yattvüm^ woraus das Missverständniss yad väm erwuchs. Das

ganze Lied ist von Windisch in dem Festgruss an R. R. S. 139 ff.

behandelt und die Ansicht durchgeführt worden , dass nicht wirk-

liche Wagenfahrt seinen Gegenstand oder Hintergrund bilde, sondern

dass der zu den Göttern geschickte Stoma, das Lied selbst, in einer

breitgetretenen Metapher einem dahinfahrenden Wagen verglichen

sei. Für unseren Zweck kann die Frage offen bleiben: die Worte
müssen ja jedenfalls auf einen Wagen passen. Ich übersetze : wenn
ich dich preise, o Erde, mit einem neuen Lied, so sollst du und
das Unbewegliche (hier namentlich die Pflanzenwelt) ein dreifaches

Gewebe (Teppich) unterbreiten — nämlich dem dahinroUenden

Wagen. Ich wiederhole also aus tväm ein tvam zu dem Nachsatz,

an welches sich sthätu.sca anschliesst und dadurch erst jDassend

wird ; trivayäs ist Neutrum und der Zusammenhang spricht , wie
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ich meine, überzeugend für die angenommene Bedeutung von vayas^

die etymologisch so nahe liegt.

3. Statt d wird dh geschi-ieben : sdrvä dhämäni muncatu
AV. 7, 83, 1 er löse alle Bande, also dämüni, das gleiche in v. 2

dhdmno dhämno muuca nah, aber auch 23,6,22 ebenso. In

unserer Ausgabe des AY. corrigirt. ff yäthä mandasändh kiräsi

nah prä hshudreva tmdnä dhrshdt Välakh. 1, 4 aufzulösen hshu-

dram, iva: damit du in deiner Begeisterung uns überschüttest (mit

Gaben) , sowie der Mahlstein (Mühle) das Mehl (ausstreut) , also

nach der regelmässigen Schi'eibung dishat.

Desgleichen in : ^:>a?-«* tvägne püram vaydm vipram sahasya

dlilmahi dhrshddvarnam dive dive Rv. 10. 87, 22, und in gleicher

Schreibung jiuch 23, 11, '26. AY. 7, 11, 1. TS. 1, 5, 6, 4. 4^ 1, 2, 5

Avil- legen dich um uns her wie ein Bollwerk dich den steinharten,

wörtlich: wie ein Mühlstein gearteten. In diesem Falle kann es

sich allerdings fragen, ob nicht in drshad, der in der Litteratui-

gebliebenen Form, der Fehler liegt und dhrshad als die richtige,
aber nicht orthographisch r e c i p i r t e F o rm zu betrachten

ist. yena cdshte vdruno mitro aryamä yena nasatyä bhdcjah

vaydm tat te sävasä (jätuvtttainä indratvotä vidhemahl Rv. 8.

19, 16. Dazu hat schon Grassmann videmahi richtig vermuthet:

wo Yaruna erscheint (zu erscheinen pflegt) — den Ort möchten

wir durch deine Kraft den Weg leicht verfolgend auffinden.

Hierher gehören auch die häufigen Verwechselungen von Formen
der beiden Wurzeln 2. di scheinen und 1. dhl wahi-nehmen, denken,

die hier zii verfolgen nicht möglich ist , sowenig als die Yer-

tauschungen in den schwierigen Wortfamilien meda und tnedha.

wo eine Ordnung schwer herzustellen sein wird.

4. Statt d wird ih gesckrieben : änseshv u vah prdpatheshu

hhäddyah Spangen an eui-en Achseln und Yorderfass Rv. 1, 166, 9.

Ringe, welche um die Knöchel liegen, können richtig so bezeichnet

werden.

5. Statt d erscheint t, indem das vedische vibhldaka später

vibhltaka Avird. Dabei mag die Etjanologie mitgewirkt haben. Der

Baum ist gefüi-chtet. Bühler, Tour in Kasmir p. 8. Was in AY.

14,1,45 richtig lautet yä devlr äntcm abhüo ^dadanta, ist in

Mantra Br. 1, 1, 5 abhüo latantha.

6. Statt th wird dh geschi-ieben : sünyaishi nirrte yüja-

cjdndhot tishtha prd pata AY. 14, 2, 19 so alle Mss., in der Aus-

gabe corrigirt: Genie des Unheils, die du gekommen bist, um hier

öde zu machen (d. i. die Lebenden wegzuräumen, wohl sünyaishinl

zu lesen), niach dich auf, hebe dich weg! Einen eigenthümlichen

Beleg— für den Kritiker erheiternd, d em T r a d i t i o n s g 1 äu b i g e n

lehrreich — bietet Rv. 6, 67, 7 wo wir lesen: tä vigrdin dkaithe

jathdram prnddhyä a ydt sädma sdbhrtayah pyndnti. Ich brauche

die missglückten Versuche der Erklärung nicht aufzufühi-en ; denn

die Worte sind sinnlos, lassen sich also nicht übersetzen. Es giebt



Roth, Rechtschreibung im Veda. ]^()9

ein vigra , das im Naighantuka unter medhävin gestellt ist , aber

ri'yra nicht vigrd, nnd dhaithe giebt es sonst nicht. Wir brauchen

uns aber damit nicht zu bemühen, denn es ist zu lesen vi-granthethe

zu cj7-anth knüpfen, gürten, für ai ist kein Grund, vgl. unmittelbar

vorher in v. 6 dhärayethe, drnhethe. Zu übersetzen ist: die Beiden

(Mitra Varuna) entgürten sich '), um ihren Bauch zu füllen , wenn
die aufwartenden die Tafel (mit Speise und Trank) füllen. Tische

nach unserer Art sind dem Inder natürlich fremd, er hockte schon

damals auf dem Boden. Jedes Brett genügte, ich wähle daher für

diesen Untersatz die Bezeichnung Tafel.

Ein weiteres Beispiel aus Välakh. 5, 5 will ich nicht zurück-

stellen, obwohl die Sache weniger einfach liegt, als in den meisten

bisherigen Fällen. Wir lesen dort : indra nedlya ed Uli mitd-

inedJinhhu' TiUbhih
\

ä sanfama sdntaiaäbhir abhishtibhir u sväpe
scüpibliih. Eine Erklärung Säyana's dazu haben wir in seinem

l'ommentar zu Ait. Br. 3, 15 (von Aufrecht nicht abgedruckt) wo
er, wie zu erwarten war

,
parimüaprajna oder nirmitayajna um-

sckreibt. Sichtlich unbrauchbar. Wir haben in WB. übersetzt:

festwurzelnde Kraft habend , im ersten Theil richtig , im zweiten

unrichtig. Ich bin jetzt der Ansicht, dass medlia zu derselben

Wurzel gehört wie mita, 1. tni in den Grund einsenken, befestigen,

also verschrieben ist für metlia — nach sonstiger Orthographie. —
Möglicherweise für meta^ wenn wir auf Säyana bauen wollten, der

zu Rv. 4, 6, 2 vietä mit sthünä Pfosten, Säule erklärt. Es be-

zeichnet in späteren Schriften methi oder metJil^ auch meti medhi,

vgl. WB. einen in die Erde gerammten starken Pfosten, an welchen
das zum Melken sich sammelnde Vieh gebunden wird, auch den

I'fosten inmitten der Tenne Krshisamgraha 16, 17, ebenso den

I'fahi; auf welchen die Deichsel des Wagens gelegt wird. Davon
leite ich mitametha ab, mit Uebergang in die a-Form und erkläre

:

aus eingerammten Pfählen bestehend. Und üti verstehe ich concret:

Schutz s. V. a. geschützter Ort wie Rv. 1, 46, 15 ubha nah s-drma

yachatavi avidriyäbhir ütibhih. Also ist von Schutzstätten aus

festem Pfahlwerk, Palissaden die Rede, mit welchen Indira (bildlich)

seinem Verehrer zu Hilfe kommen soll, einem Mittel der Sicherung,

das den Leuten jener Zeit ebenso geläufig gewesen sein muss,

als es den späten ritualistischen und mönchischen Vedenei'klärei'u

fern lag.

7. dh wird d geschrieben, ixd usriyCmäin asrjan niddnaiii

Rv. 6 , 32 , 2 würde heissen : er streifte den Kühen das Halfter

al). Es ist von dem bekannten mythischen Vorgang der Befreiung

der geraubten Heerden die Rede. Schon der Singular nidänam
ist zu beanstanden. Es galt aber auch, die Höhle zu erbrechen,

Ha! im alten Stuhl eiitgürtet,

Dehnt man sich, mit Trank bewirtliet.

J. II. Voss.
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nicht die Halfter abzuthun ,, die in diesem Falle überflüssig waren.

Setzt man nidhänam^ so ist alles in der Ordnung: er öffnete den

Behälter (gleichsam einen verborgenen Schatz) der Kühe. — Ev.

2 , 30 , 4 vrkadvaraso dsurasya vh'än die wie Wölfe fällenden

(anfallenden und zu Boden reissenden) Mannen des Asura , d. i.

des gespenstischen Unholds.

Einen eigenen kleinen Beitrag zu dieser Confusion imter den

^Lauten liefert Whitney's willkommene Abhandlung: The Native

Commentary to the Atharva-Veda in dem mir gewidmeten Fest-

gruss p. 92 , wo eine Reihe von Fehlern aus diesem Kreis auf-

gezählt sind, die in der von Säyana benutzten Handschrift des

Atharvan vorgelegen haben müssen und von ihm für echt genommen
wurden , wie uvakta für uvaktha , drthüs für dhrtJiäs . asti für

asthi u. a. Säyana scheint also für dergleichen abgehärtet ge-

wesen zu sein.

Hinzuweisen ist ferner auf das Schwanken in der Schreibung

von nädh und näth^ jenes in älteren, dieses in späteren Texten,

vgl. V. Bradke in dieser Zeitschrift 40, 679, auf matya Egge und
maüJcar einebnen des Ackers neben späteren madi madikä , auf

du und dhu sengen, vgl. Chänd. üp. 5, 23 mit MBh. 13, 1800,

kusidäyl und kusitäyi und anderes.

Welchem Umstand es zuzuschreiben sei , dass gerade unter

^-Lauten Verwechselungen häufiger auftreten , wird vielleicht ein

Phonetiker uns sagen — so anga veda yadi vä na veda.

Auf Yertauschungen oder Fehler im Kreise anderer Laute will

ich nicht näher eingehen , aber wenigstens auf einige Beispiele

aufmerksam machen.

Rv. 10, 130, 2 iit krnatti wird im AV. 10, 7, 43 ud grnatti.

jenes richtig , dieses falsch. Einem Fürsten , der soeben mit dem
fürstlichen Gewand {räshträya) bekleidet wurde, wird AV. 2, 13, 3

auch 19, 24, 5 zugerufen 'pdrlddm. väso adkithäh svastäyS ^bhtir

grshtlnäm abhisastipa u , wie wenn er fortan nichts anderes zu

thun hätte als junge Kühe , die mit dem ersten Kalb , vor bösen

Einflüssen zu schützen. So löblich das Geschäft an sich wäre, so

wird doch wohl krshtinäm das richtige Wort sein, wie auch Paipp.

hat, und die Beschirnumg seiner Leute wird das richtige Amt auch

für den geringsten Häuptling sein.

Aus dem Kreise der Palatale weise ich hin auf das räthsel-

hafte jändJuta durch Uebereinkunft gutgeheissen, das im WB. un-

aufgeklärt geblieben ist. Ich weiss nicht, ob jemand dasselbe

inzwischen gelöst hat. Ich zweifle heute nicht, dass cändhita sollte

geschrie1)en sein , dass es zn cano dadhäti er billigt, gehört und

unmittelbar verwandt ist mit candhana und dessen Abkömmlingen
cündham Ganaratna 2, 83 und cündhafiäyuna. Und eben dahin

ziehe ich janidha., vielleicht nur metrisch statt jandha geschrieben,

in Rv. 10, 29, 5 ye asya kumam janidha iva ipnän die seinem

Wunsch gefällig entgegen kamen. Denselben Wechsel , in einem
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zur gleiclien Sipi^e gehörigen Wort zeigt janishtat des Sv. 1,1.1,3,9

neben canishtat des Rv. 8, 63, 11. Desgleichen ist für jetä zu

vermijthen cetä von 1 ci sammeln, in ßv. 4. 20, 5 vi j6 rarai)4ä

rshihliir ndvebhir vrhsho nä pakväh srnyo nd jetä der üeberfülle

hat von neuen Sängern wie ein reifer Fruchtbaum , wie der

erntende Sclanitter (Fülle haben), vgl. 1, Q&^ 2. Die Stelle ist von
Grassmann ganz richtig übersetzt.

Wie weit bei derartigen Verwechselungen der Einfluss münd-
licher üeberlieferung, auch nach der Feststellung des geschriebenen

Textes eingewirkt habe , wird sich nicht sagen lassen. Dass aber

die heute sogenannten Yaidika , die Gedächtnisskünstler , die eine

ganze Samhitä wortgetreu innehaben, an keinem Punkt eine bessere

üeberlieferung besitzen
,

geht aus den zahlreichen Angaben des

indischen Herausgebers des Atharvan hervor, der sie zu Eathe ge-

zogen hat. An keiner der schadhaften Stellen haben sie eine

Correctur. Es ist ja auch anzunehmen , dass der Ausgangspunkt
und der Eückhalt des Memorirten , mittelbar oder unmittelbar, ein

geschriebener Text ist und bleibt , dass sie also aus keiner

anderen Quelle schöpfen als wir auch. Wir können also von dieser •

scheinbar mündlichen Tradition keine weitere Hilfe erwarten , als

von der schriftlichen, die in unseren Händen ist.

HI. U e b e r V 1 1 e oder metrische Schreibung.

Uebervoll nenne ich die Schi^eibung, welche über das gram-

matische Bedürfniss und die bestehende Regel hinausgeht . indem

sie Laute aufnimmt , welche nur in einzelnen Fällen . und zwar

nach dem Erfordern des Versmaasses , eingeschaltet sind. Die

Schreiber des Textes haben Ausfüllsilben grundsätzlich nicht an-

erkannt
,
sondern überlassen es dem Recitator seine Lücken zu

füllen. Sie schreiljen nicht tuvam sondern tvam , nicht rodaslyos

sondern rodasyos ^). und diese Sitte des Textes kennen die ältesten

Grammatiker so gut als wir. Sie stellen daher ihre Regeln über

den vyüha das Auseinanderrücken und den vyaväya den Einschub

auf, Rv. Prätis. 17, 14 und sonst.

Sie wissen aber nicht, dass die Redactoren des Textes in zalil-

reichen Fällen jenem Grundsatz der Unterdrückung der metrischen

Silbe untreu geworden sind und vieles geschrieben haben , was sie

nicht hätten schreiben sollen. Zuweilen vielleicht mit i^bsicht,

meistens wohl wegen Unzulänglichkeit des Verständnisses. Ln guten

Glauben an die Unfehlbarkeit des Textverfassers, heisse er Säkalya

oder wie sonst, haben die ältesten Erklärer, die Verfasser des Pada
und des Prätisäkhya die irrig niedergeschriebenen Formen für giltig

genommen. Und ihnen mussten die Epigonen folgen.

1) Dass man unter uns, einer in den Fussstapfon dos anderen, diese

Fälle mit iu-ani rodaiü-os wiedergiebt und einer Sprache, die solchen horror

vor dem hiatus hat, das zumuthet, ist mir auffallend. So gesprochen wurde
sicherlich niemals, sondern so wie die Zunge es mit sich bringt.
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Billigerweise lässt sich von dem Buchstabengrainmatiker —
und das waren jene Alten — nicht fordern, dass er seinen Gesichts-

kreis auf das Verstau dniss seines Textes ausdehne. Es kann

also im Prätisakhya keine Gegenregel gegen vyüha und vyaväya

erwartet werden, die etwa lauten würde : in Fällen wo eine blosse

Einschubsilbe geschrieben ist — ^^E^^^ den Grundsatz der

Samhitä — muss dieselbe , um die richtige Gestalt des Wortes

herzustellen , weggedacht werden , z. B. wo mdnyam metrisch

richtig geschrieben wird, aber nur indram in den Sinn passen

kann, muss indram verstanden werden.

Ebenso habe ich bei früherer Gelegenheit den Padamacher

wesren uncrenüsfender Behandluncr crewisser unregelmässiger Samdhi,

die er alle über einen Kamm schiert, in Schutz genommen in

Kuhn, Zeitschi*. 26 , 50 *). Die Forderung geht über das hinaus,

was er sich zum Zweck gesetzt hat, er will mit der Erklärung

nichts zu thun haben.

Unsere Exegeten wissen das in der Hauptsache, aber sie wenden

ihr Wissen nicht überall an. Eine Auslese solcher inconsequenter,

also falscher Schreibungen soll jenen Mangel der Texte ins Licht

rücken. Nur die Bedeutung der Sache für den Exegeten veranlasst

mich dazu, nicht etwa die Lust, mir mit dem an sich so einfachen

vedischen Metru.m zu thun zu machen.

Aus der Taittiriya Samhitä hat Weber in seinen Indischen

Studien 13, 104 eine reiche Beispielsammlung von Einschub, zum
Theil hier einschlagend, mitgetheilt.

Mannigfaltig entwickelt sich ein subsidiärer Vocal in der

Umgebung des r:

1. tra tri werden tarn tarl: tarasantl statt trasantl zuckend,

Rv. 10, 95, 8; svaitari statt svaitrl in jtrd rbhübhyo dütdm iva

väcam ishya upastire svaitarim dhenüm ile 4, 33, 1 ich sende

hinaus meine Stimme (Lied) als Boten zu den Rbhu: um sie (die

Stimme) zu begiessen erbitte ich mir weisse Milch , d. h. um die

Kelüe zu schmieren. Auffällig ist starl für strl in starir ndtkam
vyütarn vdsänä süryasya sriya sudrdi hiranyaih wie eine Frau

in buntem Gewand schönprangend wie die Somie in ihrem Gold-

sehmuck 1,122,2. Die Morgenröthe ist gemeint und eine Un-

fruchtbare weiss sogar Säyana nicht unterzubringen. Dass strl zu

strls würde, ist nicht unmöglich, aber es wird richtiger sein, an

eine missverständliche Uebertragung der Form des wirklichen starl

7, 101, 3. 10, 31, 10 zu denken. Grassmann hat in beiden Fällen

1) Wie wenig diese Winke über die Methode des Pada , die doch dem
Exegeten inauchmal eine Verlegenheit ersparen konnten, Eingang gefunden

haben, konnte ich öfters wahrnehmen. Neuestens in Bollensen's Abhand-

hing 47, 592 dieser Zeitschrift, wo die gleichen sehr bezeichnenden Beispiele,

die dort vor zehn Jahren erklärt waren , neu entdeckt werden. Uebrigens

freue ich mich, dass der verdiente Vedenforscher mir darin begegnet.
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richtig übersetzt. Den gleichen Vorgang finde ich in pitdreva^

im Pada pitarä 5 iva aber nach dem Zusammenhange aufzulösen in

pttre , iva. äpl vo asine pitäreva puträ., die Asvin sind angeredet

:

vertraut seid ihr uns wie dem Vater die Söhne 10, 106, 4. Frei-

lich fragt sich, ob der Vers des sonst suspecten Liedes ernsthaft

zu nehmen ist. Das vas wäre jenes schüchtern Eintritt gewinnende

vas adv. s. v. a. gewiss, ja und dgl., an das ich schon lange glaube,

dessen Aufnahme in das Wörterbuch aber damals gewagt erschien.

Vergleiche jetzt Delbrück, Syntax 206. Th. Baunack, Studien 353.

Caland , Pronomina 59. Der Samdhi e = e -|- e* ist nicht ganz

selten , natürlich meist mit einem der unzähKgen iva
, aber nicht

darauf beschränkt, z. B. 10, 20, 8. 5, 39, 1 meha = me iha. Ein

-üa, dessen wir auch sonst nicht bedürfen, lässt sich

daraus nicht ableiten.

2. arva wird arava. Man liest in Rv. 7, 68, 7 den Bhujyu
haben seine Gefähi'ten ins Wasser geworfen , ihr Asvin hälfet : nir

l parshad ärävä yo yuväkuh euer Ross bringt ihn heraus. In

arvan Renner, liegen die beiden Bedeutungen Ross und Wagen-
streiter beisammen. Ich nehme an , dass die nächste metrische

Aussprache aravä war und arävä bereits die Deutung oder Ver-

besserung des Schreibers enthält , für welchen aravä keinen Sinn

hat, während arävä (arävan) ein ihm wohlbekanntes Wort ist.

Dasselbe Wort finde ich in folgenden zwei Stellen, wo freilich

ein genügsamerer Uebersetzer sich mit dem gewöhnlichen arävan
begnügen wird. Rv. 8 , 28 , 4 wird gesagt : was die Götter be-

fehlen das geschieht, das vereitelt ihnen niemand arävä canä
radrtyah kein noch so kriegerischer Mann. Der Wagenkämpfer ist

der Held, aber auch er vermag nichts gegen die Götter. In Rv.

10, 40, 7 yuvörärävä pari sakliyäm äsate yuvör ahäm ävasä
sv/mndin a cake trennt der Pp. yuvor rarävä; ich meine, es ist

auch hier arävä zu suchen und der Gedanke klingt an die letzt-

erwähnte Stelle an : der reisige Mann mag euer Bündniss ver-

nachlässigen (nicht bedürfen) , ich suche durch eure Gunst meine
Befriedigung. Dass unter den Haudegen jener Zeit viele waren,

die sich mit singenden und kochenden Priestern nicht sonderlich

befassten, wird man natürlich finden. Es brauchen nicht immer
Geizhälse zu sein, die sich nicht herbeilassen.

3. rna wird runa. Wenn im Veda das Volk als Abkömm-
linge seiner Götter gälte, so wäre gegen das varuna^eshasas Kinder

Varuna's Rv. 5 , 65 , 5 nichts einzuwenden , ob man auch daran

sich stossen müsste, dass gerade Vamna der Vater sein soll. Aber
einen solchen Mythus giebt es nicht , daher meine Vermuthung
varnaseshasas. Die Schreibung varuna- liegt nahe, weil das Lied

an Mitra -Varuna gerichtet ist: mögen wir unter Mitra's weit-

reichendem Schutz leben — satra vdrunaseshasah insgesammt des

Volkes Nachwuchs. Zu dem Gebrauch von varna ist zu ver-

gleichen te na a vaJcshan suvifaya vdrnam die mögen unser

Bd. XLVIII. 8
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Volk ziuu Wohlstand fuhren 1 . 104 . 2 und der Ausdruck däsa
und ärya varna.

Eine Einschiebung von u in anderer Umgebung veriuuthe ich

nicht bloss in swniat für sinaf, sondern auch in ishukrt für islikrf.

Die öfters besprochene Stelle Rv. 1, 184. 3 lautet: sriye püsliann

ishukfteva devä näsatyä vahatüm sriryäyüh
,
prächtig rüsten den

Brautzug (hier vielleicht nui' den Brautwagen) der Süryä die gött-

lichen Näsatya aus. Bei dieser anspruchslosen Erklärung bleibe

ich stehen , bis Jemand etwas Besseres gefunden haben wird , was
sich von Ved. Studien 1, 17 nicht sagen lässt. — Ein ganz zweck-

loser und das Metrum störender Einschub von u findet sich in

dhürusliadarti statt dhürsliadam TBr. 1, 2. 1, 12.

4. bJira wird hhura. yät slm väm pfkslio bhuräjanta

pahväh. wälu'end euch die Speisen gar brieten Rv. 4, 43, 5. Also

nicht zu bhur^ wie im WB. vermuthet , sondern für regelmässiges

bhrajjanta. Die Schi-eibung mit e i n e m j kann zufallig sein.

Eine Reihe metrischer Schi'eibungen zeigt die Einschaltung

eines z* wegen folgenden Vocals iy^ wie z. B.

5. tra wird triya , kshatra hshatriya : agnlr ise bvhatdh

hshatriyasya Rv. 4, 12, 3. nä hshatriyam mithuyä dhäräyantavi

nicht den der die Gewalt missbraucht 7. 104, 13. 5, 69, 1. agnir

devehhyah suvidatriyebhyah 10, 17, 3. Sonst weiss man nur von

suvidatra. Dagegen wird richtig hsliatranx geschrieben,
wo hshatriyam gesprochen wird 10, 180, 2, ebenso ksheträsäm wo
hshetriyäsäin zu sprechen ist 4, 38, 1. Hier vergleiche ich auch

äntam vindämi satra 8, 46, 11, was nach den Analogien satriyä

im Verse lautete; ebend. v. 4 und 1, 77, 3 \st mitrah als mitriyah

zu sprechen.

6. dra wird driya: ad in neina indriyäm yajante beten

Indi'a an Rv. 4, 24, 5, wähi-end richtig indra geschrieben wird,

wo indriya gesprochen wurde : indram kamä vasüyänto agman
4, 16, 15. 1, 33, 14. 7, 19, 2 und sonst. Dass der Accent nicht

mehi- der von indra sein konnte, sondern der von indriya werden

musste, ist verständlich. Die Tongebung folgt dem geschriebenen

Wort. Statt rudra erscheint rudriya in der bekannten Reihe

äditya vasu rudriya 6, 62, 8. 10, 48, 1, aber auch mähe rudrtyäya

5, 41, 11. Hier ist es augenscheinlich, dass es sich nicht um eine

Nebenform, sondern nui* um das Metrum handelt, und solche Fälle

stützen dieselbe Auffassung füi- andere Verbindungen , wo der

Interpret sich zui- Noth auch mit einer „Indramacht" begnügt,

obschon es natürlicher sein whrd, dass einer den Indra als die

Heri'schaft Indra's anbetet.

7. gra wird griya: jyrdkrämisham u<ihdsävi agriySva Rv.

10,95,2 für a^re iva ^ nach dem oben nachgewiesenen Samdhi,

ich habe mich aufgemacht noch vor dem Morgenroth, oder auch

agram iva wie in folgender Stelle : prä vö 'chä jujvsliändso asthur

äbhüta viive agriyota vüjüh^ vor euch standen die beliebten (Tränke
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mit Säjana, v. 3 madüs) and ihr \"äja insgesammt tratet an die

Spitze 4 , 34, 3 nämlich der trinkenden Götter als die agrepäs.

Das einfache agram iva war metrisch ungeeignet.

8. hhra wird bliriya : so abhriyo nd ydvasa udanydn Rv.

10, 99, 8. vävadato abhriyasyeva ghoshäh 68, 1. stomän iyarmy
abhriyeva vätah. wie der Wind die Wolke, für abkreva und dieses

für ahhram iva 1 , 116. 1 . Hiernach wird dem Wörterbuch

abhriya nur als Adjektiv verbleiben. Dagegen wird , nach der

Regel, abJira geschrieben, wo abhriya zu sprechen ist 10, 77, 3.

Der päda war zu sprechen imanä riricre abhriyät = abhrät.

Die Worte na süryah sind Einschub , wie dergleichen durch die

fünf ersten Verse des Liedes laufen.

9. hra wird kriya. Die besprochenen Formen fühi'en auf die

Vernuithung , dass die vedischen cahriyä , für welche man ein

Thema cakrl aufstellen musste , am Ende nur ein metrisch aus-

einander gezogenes cahrä enthalten. Die Fälle sind: vi vartete

dhanl cahriyeva Rv. 1, 185, 1, für cakreva und dieses entweder

= cahre iva oder was ich für besser halte für cakram iva: Tag-

und-Nacht dreht sich wie ein Rad. vartäyata täpushä cakHyäbM
tarn den überfahret mit glühendem Rad 2, 34, 9. 14. prä cakri-

yeva 7-6dasl marudbhyah 5 , oO , 8 für cakreva =^ cakram iva.

yo ähsheneva cakriyä saclbhir vishvak tastämbha prthivim utd

dyäm der wie zwei Räder an einer Achse auf beiden Seiten Himmel
und Erde feststellte 10, 89, 4 also cakrä du. masc, als cakradva-

yam erklärt zu TBr. und in Sv. cakriyau geschrieben. Ob allein

wegen des Gen. cakryos ein Thema cakrl anzusetzen sei , ist mir

zweifelhaft und es bliebe für dasselbe nur das in den Brähmana
Maitr. S. 4, 90, 16. 96, 1. Käthaka 29, 7 vorkommende cakriyau.

Ich verzichte aber hier auf eine Erörterung darüber.

10. tsa wird tsya^ zu sprechen taiya : sadyö ddsyUn prd
mrna kutsyena Rv. 4, 16, 12. Betonung entsprechend geändert.

Dagegen wird 10, 49, 2 richtig kutsam geschrieben, wo das Metrum
kutsiyavi erheischt.

1 1

.

ksha wird ksliya
,

gesprochen ksliiya : pärvatasyäsy
äkshyam AV. 4, 9, 1. So die Handschidften, nur einzelne aksham.
Desgleichen ist aksha Achse als akshiya zu sprechen : äksho nd
cakryoh ^üra brhdn Rv. (), 24, 3.

Solche Vorkonmmisse erschüttern auch meinen Glauben an

den wundersamen Angiras Namens T i r a s c 1 , der den Worten srudhi

hdvarn tira^cya indra yäs tvä, saparyäti Rv. 8, 84, 4 seine Ueber-

lieferung auf die Nachwelt verdankt, der das Säman, das nach ihm
tairascya heisst, geliefert und wie das Tandya 12, 6, 12 erzählt,

seinen Namen davon empfangen hat, dass er den Rakshasen, welche

sich an die Angirase hängend mit ihnen in den Himmel hinein-

schlüpfen wollten, den Weg vertrat und sie von jenen abschnitt —
tiryan paryavait. Er thut das eben mit jenem zauberkräftigen

Säman, das aus dem Lied verfertigt ist, in welchem er sich bereits

8*



]]() Roth, Rechtsrlirelbung im, Veda.

„den Zwischenti'eter" nennt, muss also das Begegniss geahnt und

sich zum Voraus seinen Namen gegeben haben. Mir scheint —
aber ich will diese heterodoxe Ansicht niemand aufnöthigen —
dass dieser verdiente Angirase weniger aus jenem Wrmder als aus

einem alten Lesefehler, sozusagen aus einem unberechtigten s ent-

sprungen ist, indem die Erklärer tirascycis ergänzten statt tirascyä

zu belassen, was nur die metrische Schreibvmg für tiradcä ist:

höre den Ruf auch abseits (in die Quere, durch andere oder anderes

hindurch), o Indra, wenn man dich verehi-t ^).

11. Ein i wird eingeschoben, dadhire ist nicht bloss die

im Ev. so häufige , im Av. fast ganz fehlende o. Person plur. des

Perfekts von fZÄ«, sondern auch die 3. Sing, von dliar ^ allerdings

meist missverstanden z. B. {tasmai) ächidrä ^ärma dadhire pu-
rum ihm gehören viele Schutzstätten Rv. 2, 25, 5. Das Zeitwort

steht im Singular beim Neutrum des Plural , ebenso im folgenden

ä sUrye nä rasmäyo dhruväso vaisvänare dadhire 'gnä väsüni

Avie an der Sonne die Strahlen fest so haften an Agni V. die Güter

1, 59. 3. dadür asmai dadhirS krtnäve dhänam sie gaben ihm
und es gehört ihm (bleibt ihm) Geld und Gut 2, 13, 10. So auch

Avohl 6, 5, 2. 10, 8. 3. Dagegen ist dadhre AV. 18, 3, 63 auch

dadhire zu sprechen. Aehnlich liest man in AV. 4, 18, 6 sasre^

wo metrisch sasire gilt und so von der Paippaläda-Recension wirk-

lich geschrieben wird. Ein ganz willkürliches i begegnet uns in

sutah sudaksha dhaniva Sv. 1. 6, 2, 3, 9, wofür Rv. 9, 105, 4

correct dhanva schreibt. So ist auch das i in janidhäs . richtig

canidhäs (s. oben S. 110) anzusehen und candhäs wäre die reguläre

Form. Wenn es in TBr. 3, 7, 6, 16 metrisch heisst: ahdm vä
kshipitäs cdran und der Commentator darin das Causativ von

3 Jcshi sieht, also sva. kshapitas , so liegt es glaube ich näher

darin kshiptas mit Einschub zu sehen : wenn ich von ihm zu

Grund gerichtet bin.

12. Ein a vsdrd eingeschoben und zwar in eine Umgebung,
wo wir eher ein i erwartet hätten : asvayä rathayä statt advyä

rathyä. gavyo shü no yäthä puräsvayötä rathayä ,
varivasyä

mahämaha Rv. 8, 46, 10. Das kann nicht sagen wollen, wie der

Verfasser des Pada es aufgefasst und darnach betont hat: mit Be-

gierde nach Rindern , Rossen , Wagen schenk uns , sondern : schaff

uns wie bisher Raum (Ausbreitung) mit unserem Rinderbesitz

(bovinum), Rossebesitz (equinum) und Wagenzeug also gävyä advyä
rathyä. Aehnlich in der Stelle d^vayeva haritä yäti dhärayä
inandrdyä yäti dhärayä 9, 107, 8. Säyana sieht darin den Instr.

von a^vä. Stute. Ich kann hier weder die goldene Stute noch

einen goldenen Strom oder auch nur: mit einer Stute in gelbem

Strom, gelten lassen, sondern muss, wie mir leider öfters geschieht,

1) Schade dabei ist, dass eines der wenigen Maskulinen auf 7 dadurch

verloren geht.
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tiefsinnige und unpassende Bilder zerstören und durch ein gemeines

und unerfreuliches aber passendes ersetzen, indem ich ädvyä instr.

fem. des Adjektivs aivya equinus, als die correcte Form annehme

und übersetze : der Soma fiiesst in gelblichem Strahl , wie des

stallenden Rosses (equinus lässt sich nicht nachbilden) , fliesst in

langsamem Strahl. Wer sich an die Vertrautheit des Inders mit

Kuhmist und Harn, an die gläubige Verehrung des letzteren durch

die Parsen erinnert , der wird an dem Vergleich , welcher ohne

Zweifel die Aehnlichkeit besser wiedergiebt als grosse Bilder, keinen

Anstoss nehmen. — Ebenso pavayä statt pävyä instr. zu pdvyä^

Läuterung: utä na ena pavayä pavasva Rv. 9, 97, 53, enä ist

das häufig gebrauchte Adverb. Schon Lanman N. Infi. 358 , hat

an jener Form gestrauchelt.

Zum Schlüsse soll noch ein etwas schwieriger Fall besprochen

werden. Wir finden an drei Stellen des Rv. das Wort sündve,

das gemeinhin „dem Sohne" bedeutet, in Verbindungen, wo kein

Verstand der Verständigen — den Commentator ausgenommen —
auch nur von ferne etwas von einem Sohn zu entdecken vermag.

Wie soll man sich helfen? Ich versuche das Geheimniss mit dem-

selben Schlüssel, der uns bisher gedient hat, zu öffnen.

täm asya prkshävi üparäsu dhlmahi
näktam yäh siidärsataro divätaräd

äpräyushe divätarät
\

ud asyayur grdbhanavad
vlM sdrma nd sündve

\

bhaktdm äbhaktam ävo vyänto ajard

agnäyo vyänto ajäräh Rv. 1, 127, 5.

Der Leser möge im Auge behalten , dass es sich hier um
eines jener gesckraubten Lieder handelt, die von gesuchten Metaphern

und Allegorien voll sind. Ich übersetze: diese Nahrung wollen

wir ihm künftig vorsetzen , ihm der nachts weit schöner ist als

zur Tageszeit — da wird handgreifliches Leben (d. i. materieller

Lebensvmterhalt : der Brennstoff) ihm zugewiesen (hingeschafft) —
gleichsam sein festes Haus. Gekostete und noch nie gekostete

Genüsse verzehi-en gern seine unermüdlichen Flammen , d. h. sie

verzehren die gewöhnlich gebrannten und andere ilmen gleichsam

unbekannte Hölzer. Das aufgeschichtete Holz ist das Haus des

Feuers. Man wird damit nicht gespart haben. Säyana versteht

unter äyus. worin ich ihm folge, dem Sinne nach annam und das

Wort mag aus Stellen wie diese seinen Weg in das Naigh. 2, 7

unter die anna-nämäni gefunden haben. Auf diese Weise allein

wird grabhanavat verständlich, sünave aber habe ich zurück-

geführt auf sunave = sunve 3. pers. von 2. su sü, flektirt in der

WM-Klasse, wie sonst 1. su und mit sowohl aktiver als passiver

Bedeutung, wie das gleichbedeutende hinve 9, 65, 11. 44, 2.

brhati iva sündve rodasl gfro hotü manushyo nd ddkshah

1 , 59 , 4. Der erste päda schliesst mit giro und dem zweiten
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fehlen zwei Silben vor hoiCi^ etwa satto 1, 105, 13. 14. 2, 36, 6.

Und zu sprechen ist brhatlva und rodasl ist Sing, nicht Dual,

eine auch sonst vorkommende Verwechselung, welche hier die Ver-

derbniss veranlasst hat. Dann ergiebt sich der befriedigende Sinn

:

die hohe Rodasi schickt hinaus (stösst aus) ihre Lieder, wie ein

geschickter — menschlicher Hotar dem Vaisvänara zu Ehren.

ahrö nä hahhrih samithe mahlnäm didrhsheyah sündve bhdr-

jikah 3, 1, 12 wie ein Reitpferd im Kampfgedräng der Schaaren,

das (seinen Reiter) trägt, ansehnlich, so wird losgelassen (mittitur)

der lichtglänzende Agni. Der Reiter ist erhöht in der Menge
sichtbar. Dass akra^ für welches Geldner Ved. St. 1, 168 richtig

die Bedeutung Ross aufstellt, genauer das Reitpferd bedeutet und
vielleicht am besten mit Fohlen , im mittelhochdeutschen Sinn,

wiedergegeben wird, schliesse ich nicht bloss aus dem vorliegenden

Zusammenhang, sondern auch aus 1, 143, 7 und 4, 6, 3, wo das

Heben oder Tragen in der Höhe — vd yaiisate ^ vd anakti —
von dem akra ausgesagt wird. Selten kommt das Wort vor , wie

auch das Reiten selten ist. Dass aber geritten wurde , versteht

sich nicht bloss von selbst bei einem das Ross liebenden und
pflegenden Volk , wenn es auch für den Kampf nicht Sitte war,

sondern wird durch Texte bezeugt. Den Scholiasten ist das Reiten

so fremd, dass sie auf diese Bedeutung von akra nicht verfallen

konnten.

Nach diesen Vorbildern können wir wohl auch dem bisher

hilflosen vlrayä in Rv. 7, 90, 1 beispringen: prä vlrayä sticayo

dadri're väm adhvaryuhhir mädhumantah sutasäh für euch laufen

heraus die von den Adlivar}^! mit Kraft gepressten lauteren süssen

Säfte. Also sva. viryä instr. sing. Die zusammengehörigen Begriffe

vlrayä und sutäsah fassen , wde nicht selten , den Satz ein. Es

wäre aber auch zulässig vlrayä zu dadrire zu ziehen : laufen mit

Macht hervor, da in dem gewohnten h^^ierbolischen Stil dem Soma
wohl vlrya zugeschrieben werden kann.

Desgleichen wird tushäyantl Rv. 10, 27, 16 zufrieden, ver-

gnügt , nichts anderes sein als metrische Schreibung für tushyantl

mit angepasster Betonung. So sehe ich in der Stelle : äbhogäyain

prä yäd ichdnta altana Rv. 1, 110, 2 als ihr auszöget um Er-

werb zu suchen — die Rbhu als fahrende Handwerker -— nur eine

Verschiebung aus ähhogyam vgl. 113, 5. Statt sushmyam ^vird

TS. 2, 2, 12, 4 dushmayam geschrieben.

Hiermit ist dieses Kapitel noch lange nicht erschöpft, ich will

es aber nicht weiter verfolgen. Dagegen möchte ich als Seiten

-

stück dazu an eine eigene übervolle Schreibung erinnern . durch

weicht' die Samhitä nicht der Aussprache nachgiebt, sondern mit

ihr sich in Widerspruch setzt.

in allen Fällen , wo suväna den aus der Fresse strömenden

Saft bezeichnet, schreibt die Samhitä des Rv. voll suväna, während

stets, in etwa di'eissig Fällen, sväna gesprochen werden

il

il
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muss und vom 8y. auch geschrieben wird. Nur zwei Stellen

scheinen davon eine Ausnahme zu machen : äpäyy asyänclhaso md-
däya märüsMnah suvändsya -präyasali 2, 19, 1 und ptha somam
indra suvändm ddribhth 1, 130, 2. In der letzteren würde ich

aber vorziehen bei der Regel zu bleiben, svänam zu sprechen und

dafür indriya dreisilbig gelten zu lassen. Bliebe also nur in erster

Stelle die Abweichung zu erklären.

Nun giebt es im Rv. ein suväna, das nicht bloss so geschrieben,

sondern auch dreisilbig gesprochen ist , und zwar von Sa-

vitar's Thun in der bekannten Weise gebraucht : ä nfbhyo marta-

bhojanam suvändh den Männern Menschenspeise schickend , an-

weisend 7, 38 , 2. Damit stimmt jene unsere Stelle sichtlich

zusammen, nur dass das Wort in passivem Sinn gebraucht ist: ge-

trunken ist von diesem Kraut, zur Fröhlichkeit, ihr Bittende, von

dem uns zugeschiedenen köstlichen Trank, d. h. unser Antheil ist

getrunken. Wir finden also in der Samhitä 1. suväna, gesprochen

sväna ^) , 2. suväna , so geschrieben und gesprochen , und endlich

giebt es scheinbar von 1. und 2. verschieden 8. ein sväna
^
ge-

sprochen und geschrieben, mit einer Ausnahme. In diesem dritten

Fall knüpft der Commentar das Wort stets an die Wz. svan und
übersetzt schallend oder Schall. Dabei kommen sechs Stellen in

Betracht: prd svänaso vdthä ivarvänto nd sravasydvah
\

sömäso
räye ahramuh 9, 10, 1. svänö rdtJio nd väjayuh 5, 10. 5. ud
u svänebhir Irata ud rdthair üd u väjibMh 8, 7, 17. In diesen

drei ist sväna vom Wagen ausgesagt , in der dritten trotz des

wiederholten ud . und bezeichnet , wie ich nicht zweifle , den in

raschen Lauf gesetzten Wagen, ist also mit dem suväna 2 identisch,

obwohl sväna gesprochen. In der Stelle 9, 10, 1 ist der im
Schuss befindliche Wagen, vgl. Mnvänäso vdthä iva ebd. v. 2, den

eilenden Rossen parallel, nicht etwa i'uhmbegierigen Rossen. Wie
ehrsüchtig müssten jene Leute , Rosse und Wagen gewesen sein,

wenn alles sravas x/^sog wäre ! Daran schliesst sich der Gebrauch

vom Fahrenden, wie vorhin vom Wagen: yönish ta indra mshdde
akäri tdm a ni shida svänd ndrvä (also suväno gesprochen) da

lass dich nieder ein herbeisprengender Remier (Fahi'er) lösend die

Stränge, abschirrend die Rosse 1, 104, 1.

Es bleiben also nur noch zwei Fälle übrig , in welchen , wie

ich meine , der Commentar Recht behält : uiö te tanyatür yaihä

svänö arta tmdnä divdJi dein Schall geht aus ganz wie dei- Donner

des Himmels 5, 25, 8 und utd svänaso divi shantv ac/nes tigmä-

yudhä rdkshase hdntava u auch im Himmel seien deine (Donner-)

Töne, scharfbewehrt , um das Rakshas zu erschlagen 2, 10. Agni

als Blitzfeuer.

1) ta atra prltäh savän prasvanti tasnmd devasvalj Kaush. Br. 19, 5.

nishva AV. 6, 131, 1,
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Zu Gagmini's Astronomie.

Von
;

Dr. C. A. Nallino.

Für die Nicht-Orientalisten, an welche Rudioff und Hocliheim's

Aufsatz über die Astronomie des Gagnilni (in dieser Zeitschrift,

S. 213 ff.) sich auch wendet, werden vielleicht folgende Be-

merkungen nicht olme Interesse sein.

Aus den wenigen hier zu meiner Verfügung stehenden Büchern

kann ich ebenfalls keine genaue Notiz über Gagmini's Geburts-

oder Todesjahr herausbringen ; ich bemerke nur , dass Herr Prof.

V. von Rosen , in seinem Katalog der orientalischen Sammlung
Marsigli zu Bononien, 618 d. H. als Gagmini's Todesjahr angiebt,

ohne die Quelle zu erwähnen; dagegen sagt der Verfasser des

Kairoer Katalogs an mehreren Stellen , dass selbiger ein Gelehrter

des 9. Jalirhunderts d. H. war: *.*^ixl\ ,-,jÄH i^Ljic ^^a. Vielleicht

ist diese Angabe die richtigere , wenn man annehmen will , dass

al-Gagminl in der zweiten Hälfte des 8. und in der ersten des

9. Jahi-h. lebte ; da der sehr verbreitete, dem berühmten Olug Beg
gewidmete Commentar des Müsä ben Mahmud Qädi-Zädeh ar-Rümi \)

im Jahi-e 815 d. H. verfertigt wurde.

Die beiden Nisbah^ al-6agmini und al-IJuwärizmi beweisen,

dass der Verfasser aus Gagmin, einem Flecken in Huwärizm, den

heutigen transkaspischen Ländern, war -) ; dass er auch medicinische

Studien betrieb, erfahren wir aus seinem Qänüngeh „der kleine

Qänün" =^'), welcher ein Compendium des Qänün von Ihn Sinä war,

und von Husain ben Muhammed ben 'Ali al-Astaräbädi im Jahi'e

831 commentirt wurde*).

1) llaudschriftlich erhalten zu Mimchen (Aumer, Nr. 854), East India

Office (Loth , Nr. 751), Bononien (Rosen, Nr. 423), Kairo (Pihrist al-kutub al-

'arabijjah, V, 223— 224, 4 Exx.). Glossen von al-Baryandi (10. oder 11. Jahrb.)

2U Qädi-Z:"ideh werden im Kairoer Katalog, V, 221—222 u. 224 erwähnt. —
Ein unbestimmter Commentar zu al-Gagminl , in der Biblioteca Nazionale zu

Neapel (Catiiloghi doi codici orientali d'alcune Biblioteche d'Italia, S. 240).

2) Vgl. auch Huwärizm S. 272 als Beispiel gewählt.

3) Vgl. H. II. IV, S. 495; Leidener Katalog III, S. 421.

4) Handschriften dieses Commentars sind nicht selten ; z. B. India Office

(Loth, S. 297), Neapel (Catalogbi, S. 236), Kairo (Fihrist al-kutub al-'arabijjah,

VI, 21).
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S. 213 liest man: „In der Litteratiu*geschiclite der Araber

wü'd bisher ein as-Säfi'i überhaupt nicht erwähnt". In Wü-klich-

keit 'erscheint ein as-Säfi'l als Verfasser eines astronomischen Ge-

dichtes, welches in einer Leidener Handschrift enthalten ist; ich

kann jetzt nicht die genaue Stelle des Katalogs bezeichnen. —
S. 220, Anm. 2, ist 950 ein Druckfehler für 850. Allerdings

scheint jetzt der Verfasser des bekannten Handbuchs nicht Mu-
hammed al-Fergäni zu sein, sondern sein Sohn Ahmed ben
Muhammed al-Fergäni, der noch um 861 n. Chr. am Leben
war. Vgl. darüber de Goeje's Einleitung zu Ibn Rosteh (Biblioth.

Geographoruni Arabicorum, t. VII, 1892). — S. 234: „astro-

nomische Fixirungen der Mittagslinie findet man auf den
Seitenflächen der bekannten Marmorsäulen"; wozu die sonderbare

Anm. 3 beigefügt ist. Ich vermuthe, dass im Text ar-ru^ämät
steht, was die technische Bezeichnung der „Sonnenuhr"" ist. —
S. 245, Anm. 2, ist es zu bemerken, dass Ibn Rosteh (ed. de Goeje,

S. 16), der 290—300 d. H. schrieb, dieselbe Stelle des Fergänl

in folgender Weise, welche auch die richtige zu sein scheint, an-

fühi't : „ (die Schiefe der Ecliptik) , wie sie Ptolemäus gefunden
hat, beträgt 23" 51', wenn man den Kreis in S60^ eintheilt. Da-
gegen, nach der geprüften Messung^), welche al-Ma'mün durch
viele Gelehi-te vollziehen Hess, beträgt sie 23^ 33'". — Endlich seien

noch ein paar kleine Druckfehler bemerkt : S. 244 , Anm. 2 , ist

Korrah statt Kobrah , und S. 263 , an mehreren Stellen , mihrgän
zu lesen.

Udine.

1) Al-qiyäs al-mum tali an = az-zi g al-mum tahan „die geprüfte

astronomische Tafel", welche untei" der Leitung des Jahjä ben Abi Mansür

für al-Ma'mun verfasst wurde; s. Golii notae in Alferg. , S. 66, und Kitäb al-

Fihrist 275. Sie enthielt auch Beobachtungen vom Jahre 211 d. H. ; s. Ibn

Jünus, Leidener Handschrift, S. 106: -jS^OLJ! (A4~i>^/9 ,-».J .-Oiou/O »jt ^^ö«

Ibn Jünus (S. 120f.) hat auch ein Kapitel, das sechste, ^SsjJl J:3Lw»i ^X

^öLs»5! ^^L/it, ^LjLxjj ^j5^Ä.«.^Ji.
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Nachtrag.

Meine Reise nach Kairo ermöglicht es mir. jetzt die Richtig-

keit meiner Vermuthung über a r - r u h äm ä t zu bestätigen. Der

Text von Gagmini lautet: v_j.i4.it^ ö-^^il Ja-i>» Jo.^l\ lÄ-^^

oLaL>-Ji ŷ^'" j rx^"^^"^*-^^. »i^^iicl diese (Mittags-) Linie
. sowie

,die Ost- und Westlinie sind auf den Flächen der ruhämät be-

, rechnet" ; und diese Stelle wird von Qädi-Zädeh , der auch den

Uebersetzem vorlag, folgendermassen erklärt »ÄJ^UO« xJi x/s.i>J*»

JskljL^^ 'sJojLi.:^^\A .-.j^_*-* M^..*J V*3>.*.i. .! , *L5\i »1 Ä.XLi>, .-yA^ • ^ ^j •• ^ y j" ^ >_/ ^ ^ <<j

^^- S^'3\*, CJÜJ»^!» CjlsLäj,'^! ,die ruhämah ist ein aus Marmor

,oder Kupfer oder anderen Stotfen zu einem bestimmten Zwecke
„verfertigtes und mit Linien versehenes Instrument, unter denen

,die Mittags- und Aequinoctiallinie zu finden sind. Mit dessen

, Hülfe gelangt man zu melu'eren Operationen, z. B. zur Bestimmung
,der Höhen, der Zeiten, der Schatten u. s. w." —

Ich lasse hier noch Bargandi's Glosse über den Commentar
des Qädi-Zädeh in ihrem nicht besonders vortrefflichen Arabisch

tt

S^\», oUL*J! ^3^'^ oUUj^^I S^^ j^^^ -/"^^^ Oj^.^^-i S*

,ar-rahäm, mit a nach r^), ist ein weisses und weiches Gestein;

,sein nomen imitatis rahämah bedeutet ein Listrument das so be-

„nannt wui'de weil anfänglich aus jenem Stein verfertigt. Jetzt

„ist es auch aus anderen Stoffen, und verschiedenartig; weil seine

„Fläche nach der Ebene des Horizontes oder des Mittags oder des

„ersten Azimuth eingei'ichtet sein kann. Dui'ch dies Instrument

„werden die Schatten der Höhen, der Stunden und der übrigen

„Zeiten nach der Länge des auf solche Ebenen geworfenen Schattens

„bestimmt" (vgl. Gagmini, 2. Abth., Kap. III).

Die Leser des Kitäb al-Fihrist wissen wohl, dass schon unter

dem Chalifen al-Ma'mün Bücher über die ruhämät verfasst wurden.

Kairo, d. 24. Januar 1894.

1) Dioso irrige Angabe rührt wohl vom Verfasser her, weil sie in allen

Hundschrifton der viceköniglichen Bibliothek zu Kairo enthalten ist.
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Anzeigen.

Freund , Dr. S., Die Zeitsätze im Arabischen mit Berück-
sichtigung verwandter Sprachen und moderner arabischer

Dialecfe. Breslau, Wilh. Jacobsohn & Co. 1893. S«. 107 S.

Die Zeitsätze im Arabischen sind im Zusammenhange nur be-

handelt in Ewald's Gramm, critica 1. Arabicae , in den andern

Lehrbüchern werden sie nur gelegentlich besprochen. So wählte

sie die philos. Fakultät der Universität Breslau im Jahre 1890 als

Gegenstand einer Preisaufgabe. Eine Bearbeitung derselben ist die

vorliegende Schrift.

Es waren dabei zwei Arten des Vorgehens möglich: 1) Sorg-

fältige Sammlung eines möglichst reichlichen Materiales, das nach

den äusseren Merkmalen, hier nach den in Anwendung kommenden
Partikeln, zusammengestellt, und an das dann eine systematische

Uebersicht angeschlossen wird : 2) Ausgehen von logisch-syntaktischen

Kategorien, die durch Beispiele belegt werden. Die Gefahren der

zweiten Art sind von Fleischer Kl. S. II, 1 flf. trefflich nachgewiesen.

Verf. musste die zweite Art wählen , da er die verwandten
Sprachen berücksichtigen wollte und nur so einen Rahmen gewann,
in den sich eine vergleichende Darstellung bringen liess. Anderer-
seits erklärt er S. 4, seine Arbeit wolle nur als „eine Zusammen-
stellung des wünschenswerthen Materials" für die Behandlung der

arabischen Zeitsätze beti-achtet werden.

Die Anordnung geht von dem Unterschiede der Coordination

und Subordination der Sätze aus. Jeder, der so sieh ergebenden
Theile hat drei Kapitel, je nachdem das temporale Verhältniss das

der Gleichzeitigkeit, Vorhergängigkeit , Nachfolge ist. Bei dieser

Eintheilung war die strengste Sonderung nöthig, musste dies Ver-

hältniss zwischen der Haupthandlung und der die Zeit derselben

bestimmenden Nebenhandlung aufs Schärfste erfasst und gekenn-
zeichnet werden. Einige Beispiele, wie weit Verf. dieser Forderung
nachgekommen ist.

Für das Verhältniss der Nachfolge sollen bei Coordination der

Sätze zwei Fälle zu unterscheiden sein (S. 16): 1) „Die Haupt-
handlung geschieht zu einer Zeit, als die Nebenhandlung überhaupt
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nicht vorhanden ist [sie !] , 2) die Nebenhandlung giebt den End-

punkt an , bis zu welchem die Haupthandlmig sich erstreckt "

;

ähnlich S. 91 bei Subordination des Zeitsatzes, welcher eine, der

des Hauptsatzes zeitlich nachfolgende Handlung enthält (mit , bevor")

oder den Endpunkt für die Haupthandlung angiebt (mit „bis").

In Fall 1 der Coordination sollen walammä, walam^ walä in der

Bedeutung „und noch nicht" als Verbindung der Sätze dienen.

Von den drei Beispielen fallen zwei aus: Km- 19, 10 liegt in dem
xoalatn nicht der Begriff des „noch nicht" ; das ist auch von keinem

Ausleger behauptet worden und gut hat Rückert ^) : „ich habe dich

ja auch zuvor geschaflPen, da du Nichts warst": Fleischer, Zerstr.

Perlen Nr. 261 ^j bS. ^j^j.:<vi! ti5^JL^ heisst nicht: „Verloren ist

der Gierige, bevor er es merkt", sondern nui': „ohne dass er es

merkt". Aber auch das BeisiDiel , in welchem sich ein wirkliches

„und noch nicht", walammä findet, kann nicht als ein Beweis für

die Behauptung gelten, eine derartige Verbindung bezeichne das

Verhältniss der Nachfolge; denn in dem Satze Kur 3, 136: „Ver-

meintet ihr, ihr würdet eingehen in den Garten, ehe Gott erkenne

die von euch, die stritten" — auch Eückert hat hier das „und

noch nicht" dm-ch das sinnverwandte „ehe" ersetzt — liegt zu-

nächst nichts von einem später erfolgenden Erkemien , wie denn

auch die vom Verf. S. 17, Anm. 4 angefühi-ten Aeusserungen der

Sprachgelehi'ten ausdrücklich nur die Erwartung des Eintretens

der Handlung als in dem lammä liegend bezeichnen. Nicht mn
eine Nachfolge handelt es sich also, sondern um eine Gleich-
zeitigkeit, nämlich der Haupthandlung mit dem Nichteingetreten-

sein der Nebenhandlung, welche nebenbei als eine erwartete be-

zeichnet wird. Ist das Verhältniss ein anderes, wenn der Zeitsatz

dui'ch ein „ehe noch, bevor noch" dem Hauptsatze subordinirt

wird? Hier zeigt sich so recht die Gefahi-, die sich bei dem
generalisirenden Vergleichen unserer Ausdnicksweise und ihrer

sprachlichen Mittel mit der fremden ergiebt: weil die Sätze mit

„bevor" bei uns häufig dies spätere Eintreten der Handlung

annehmen lassen, soll in ihnen allen „die Posteriorität des Zeit-

satzes im Verhältniss zum Hauptsatz" vorliegen (S. 91). In

Wirklichkeit handelt es sich auch hier nicht um Nachfolge, sondern

um Gleichzeitigkeit, nämlich der Haupthandlrmg mit dem Sich-

befinden vor einer Handlung oder einem Ereignisse , dem Nicht-

vollbrachthaben einer Handlung oder dem Nichteingetretensein eines

Ereignisses, Zustandes. „Er starb, bevor er die Spitze des Berges

erreichte": hier ist es klar, dass die Handlung des Temporalsatzes

der anderen nicht nachfolgt: sie würde ja nachfolgen, ist auch

1) Vorf. hätte sich in nicht ganz sicheren Fällen ruhig auf diesen Sprach-

meistor verlassen können, der mit feinem Gefühl und richtigem Blick fast

immer das Richtige getroffen hat.
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erwartet; aber darauf kommt es gar nicht an, sondern darauf, dass

das Sterben in die Zeit vor ihrem erwarteten Eintreten fällt,

gleichzeitig mit ihrem Nichteingetretensein ist. Das Zusammen-

fallen dieses Verhältnisses mit dem anderen, dem der Nachfolge als

Regel ist nur ein scheinbares, herbeigeführt dadurch, dass unser Sprach

-

o-ebrauch in zahlreichen Fällen das nachträgliche Eintreten der mit

, bevor" eingeleiteten Handlimg annehmen lässt , wie: ,ich kam
herein, bevor es regnete", ,ich ging fort, ehe der Zug eintraf",

obwohl, streng genommen, in diesen Sätzen eine Sicherheit für das

nachfolgende Eintreten des Regnens , des Eintreffens nicht liegt.

Nach der bekannten Anwendung der zwei semitischen Tempora für

die objectiv-absolut vollendete und unvollendete Zeit — im Gegen-

satz zu unserer Dreitheilung in die subjectiv-relativen ZeitbegriflFe

der Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft — , darf von Rechtswegen

in den semitischen Sprachen der Temporalsatz mit „bevor" kein

Perfectum enthalten
;
gerade weil sie unvollendet ist, wird seine

Handlung mit der des Hauptsatzes in eine Beziehung gesetzt *).

Und so ist es auch : arab. kabla an , hebr. terem haben , ersteres

ausschliesslich, letzteres mit wenigen Ausnahmen ^), das Imperfectum

nach sich, und so durchaus auch der ägyptische Vulgärdialect, wie

Sp. § 165 a ausdrücklich unter Anführung mehrerer Sätze mit

kable mä bemerkt ^) , während die Sprache des Talmud , nach der

vom Verf. angeführten Stelle jPes 54 a mit ködern se und dem
Perf. schon eine unsemitische Verwilderung zeigt. In den Worten

des Verf.'s S. 91 f.: auf kahla an „folgt der Conjunctiv, da ja die

Handlung des von an abhängigen Satzes vom Standpunkte der

Haupthandlung aus eine zukünftige ist", liegt eine völlige Ver-

kennung des Sachverhaltes; schief ist auch die Betonung des

Oonjunctivs, der nach an selbstverständlich ist.

Als verfehlt muss auch die Construction der Sätze mit „bis"

bezeichnet werden; mit der Phrase: „der Zeitsatz giebt den End-

l)unkt für die Haupthandlung an" ist nichts gesagt, keinesfalls ist

sie identisch mit dem anderen Satze , mit dem Verf. sie ohne

Weiteres zusammenwirft: „die Handlung des Zeitsatzes folgt der

Haupthandlung nach". In den „bis" -Sätzen ist die Nachfolge

durchaus nicht die Regel; es ist bei ihnen vielmehr genau so

wie bei der Präposition ilä, bei welcher in Betreff der Frage, be-

1) Bei „noch nicht" ist natürlich das Perfectum erforderlich; denn hier

ist es ja eben dieses Tempus mit der Negation, das allein das Nichtvollendetsein

ausdrücken kann.

2) Das interessante terem musste ganz anders behandelt werden als S. 18

geschehen; hier war eine vollständige Zusammenstellung der Stellen nöthig;

in dem coordinirten terem jiskäbün Jos. 2, 8, liegt ein wunderbares Zusammen-
werfen des, hier zunächst anzuiiohnienden Begriffes „noch nicht" mit „bevor"

vor. Ansprechend ist die Emendation jeda' für jäda' 1 Sam. 3, 7, S. 18, Anm. 1.

3) Auch der syrische Sprachgebrauch verbindet, meiner Erinnerung nach,

sein kabl mä nur mit dem Imperfectum.
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deutet sie bis zu — ausschliesslich oder bis zu — ein-

schliesslich. , Sinn und Zusammenhang und innere Bestimmungs-

gründe den Ausschlag geben müssen", wie schon die arabischen

Sprachgelehrten richtig erkannt haben (FL, Kl. S. I, 402) '). Im
Allgemeinen ist bei den Sätzen mit „bis" nicht Nachfolge, sondern

Gleichzeitigkeit anzunehmen: der letzte Theil der Haupthandlung

fällt mit dem Eintreten der Zeitsatzhandlmig zusammen. In dem

Verse Ham p. 81, V. 4: K.*.;./« Lp:j! ^;C-5> L^gJ^LLs „er zog sie

hin-), bis der Tod zu ihr herankam (S. 95), ist das Herankommen

des Todes ') gleichzeitig mit dem Ende des Hinhaltens , es tritt

nicht erst nach dem Hinhalten ein. Ebenso in dem andei-en Bei-

spiele, Mutanabbi 172, 3: jS"^^ ^äs> ' ^j.s.^j^ ij>..*.,w.j ^i iCftxJL:S^I .,i

*,LAajT yj'.c- o^^^Xs. der Chalife hat dich nicht sein (des Reiches)

Schwert genannt, bis er dich erprobte und (fand, dass) du warst

das Urbild des schneidenden (Schwertes) *) : nach der Rubrik, unter

der Verf". diese Worte als Beispiel bringt, würde es hier darauf

ankommen, dass das Erproben dem Mcht-Nennen folgt; der

Dichter sagt aber zunächst nur: das Ende (die letzten Momente)

des Nichtnennens fällt mit dem Erproben und Schneidend-Finden

zusammen. Allerdings ist bei den Sätzen mit „bis" noch ein

zweites Moment eingeschlossen, nämlich dass die Haupthandlung

nicht mehr ist (aufhört) , nachdem die Handlung des Zeitsatzes

eingetreten ist; so liegt in dem ersten Beispiele zugleich: er hielt

sie nicht mehr hin, nachdem der Tod herangekommen war, in dem
zweiten: er übte das Nicht-Nennen nicht mehi-, d. h. nannte ihn.

nachdem er ihn erjirobt u. s. w. hatte. Das ist eben der Unter-

1) Die zwei ersten Beispiele Zamaljsarl's im kassaf zu Kur 5, 8 bei Fl

a. a, O. sind nicht glücklich gewählt, und es ist auffällig, dass Fl sie nicht

beanstandet hat: „bis zu guten Umständen" und „bis zur Nacht" bedeutet in

denselben natürlich bis zum Eintreten der g. U., der N., und dieses Ein-

treten ist eingeschlossen.

2) So ist zu übersetzen, nicht: ,,Er lebte mit ihr".

ü) d. h. das Nahesein: vgl. den Vers des Abu Nuwas: -.J vü^-Ji—

S

|jj! «äDLJ'i , wäÄJ! , es sprach zu mir die Seele: der Tod ist dir nahe!
.-> U ' "^

4) Was hat Verf. aus diesem Verse gemacht! „Siehe der Chalif hat dich

nicht sein Schwert genannt, bis er dich erprobte und du Wächter des Schwertes

warst". Das hä von saifahä kaun sicli nicht auf den Chalifen beziehen; es

geht auf das „Reich", dessen Schwert ja der Name des saif eddaule, den M.

hier preist, bedeutet, und „von dessen vorgängiger Erwähnung der Dichter

Abstand nehmen konnte, weil die Beziehung erkennbar ist", wie NäsTf oljäzigl

in dem recht guten Comm. (Beirut 1884) sagt; die Bed. von 'ain hier lag auf

der Hand für Jeden, der etwas belesen ist; ein „Auge des Schwertes" für

„Wächter des Schwertes" ist unarabisch.
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schied der bis- und der bevor-Sätze : in den letzteren ist diese

Folge nicht gegeben. Ein : nachdem der Tod zu ihr gekommen war,

hielt er sie nicht mehr hin, ist nur scheinbar in dem Satze: er

hielt sie hin, bevor der Tod zu ihr kam, gelegen; dass dieser

Schluss nicht auf dem Verhältniss, in welches die beiden Hand-
lungen dui'ch den sprachlichen Ausdruck zu einander gesetzt sind,

beniht, zeigt sich schlagend, wenn wir sagen: sie starb, bevor er

sie befriedigte ; der Schluss : er befriedigte sie , nachdem sie ge-

storben war, ist ebenso unsinnig, wie unbegründet in der sprach-

lichen Passung.

Aus diesen Ausführungen erhellt schon, welche Bewandtniss

es mit den Aufstellungen des Verf.'s S. 96 hat: „die Bedeutiuig

des hattä ist, wenn der Hauptsatz negirt ist, eine etwas modificirte,

indem sie sich der von kabl nähert: „ich that es nicht, bis er

kam" ist ungefähi- soviel wie „ich that es nicht, bevor er kam*"

.... Ist die Haupthandlung negirt, so wird [durch hattet] aus-

gesagt, dass das „Nicht eintreffen" der Handlung so lange an-

dauert, bis die Nebenhandlung eintrifft, sobald aber die Neben-
handlung eintritt, hört das Nichteüitreffen der Haupthandlung auf.

Streng genommen sind also in diesem Falle die beiden Handlungen
gleichzeitig, oder die Nebenhandlung geht sogar der andern voraus [!]');

und die eigentliche Bedeutung von hattä ist somit verändert ....
Wenn es 1001 N. I, 38, Z. 3 v. u. heisst ^-X.> .Jl^ ^(3 l-*.5

sJJIj JS J./^^ „er hörte nicht auf zu reisen, bis er in seine Stadt

kam", so ist das Aufhören und das Kommen gleichzeitig. Dem
Wesen nach ist hierbei hattä selbstverständlich nicht verändert

[eben hiess es : die eigentliche Bed. ist verändert !]...., praktisch

aber kommt es ungefähr auf dasselbe heraus , was durch habla

[1. habla an] ausgedrückt wird." Von dem vielen Schiefeu in

diesen unklaren Sätzen sei hier nur Eines hervorgehoben: in mä
zäla sairan hattä u. s. w. ist nicht „das Aufhören und das Kommen
gleichzeitig", sondern das erstere folgt dem letzteren

;
gleichzeitig

ist vielmehr der letzte Moment des N i c h t aufhörens und das

Kommen , und erst nachdem das Kommen eingetreten , tritt das

Nichtsein des Nichtaufhörens ein, d. h. das Aufhören. Der deutsche

Sprachgebrauch lässt zwar in diesem Falle die Anwendung des

„bevor" im Sinne von „bis" zu; streng genommen heisst aber:

„er hörte nicht auf zu reisen, bevor er in seine Stadt kam"
nicht: „er kam in seine Stadt und dann hörte er auf", sondern
nur: „sein unaufhörliches, beständiges Reisen war in der Zeit vor
dem Kommen in die Stadt", und über das, was nach dem Kommen
in die Stadt geschieht, ist nichts gesagt. In den meisten Fällen

scheidet übrigens auch das Deutsche scharf, in manchen ergiebt

sich bei falscher Anwendung der Conjunction Unsinn : „ er war

1) Da ist auf ein Mal die Negation escainotirt: die Haupthandlung ist ja
ein Nieht-thun, Nich t-geschehen !
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nicht krank, bevor er hierher kam'" sagt wohl Jemand, der nicht

weiss, wie es nachher geworden; „er war nicht krank bis u. s.w."

nur Jemand, der weiss, dass der Betreffende nachher krank ge-

worden, und: , er war nicht krank bis er starb" ist wohl lodderige

Rede für „bevor", aber nach dem richtigen Sprachgebrauch voll-

kommener Unsinn. Das Arabische kennt dieses Zusammenwerfen

durchaus nicht: kattä, bis, behält allenthalben seinen vollen Werth

und kommt nirgends auf Eines mit kabla an heraus.

Verzeihlicher ist die Verkennung des Richtigen in dem Falle

von lammä = als, das für Gleichzeitigkeit soll angewendet werden

können (S. 21). Kein Geringerer als Fleischer ist die Quelle dieses

In-thums '), der entstanden ist durch Uebertragen von Vorstellungen

und Ausdrucksweisen, die uns geläufig sind, in ein Sprachgebiet,

dem sie fremd sind, ein Verfahren, vor dem Fl. selbst so eindring-

lich gewarnt hat (s. oben). Es ist das ein lehrreiches Beispiel, wie

selbst dem Vorsichtigen , dem Warner die altgewohnten Formen
einen Sti-eich spielen können. Nach FL, Kl. S. I, 107 f. steht die

dui*ch das Perfectum nach lammä ausgedrückte Thatsache nicht

„immer und nothwendig zu der andern durch das Perfectum des

Hauptsatzes ausgedrückten in einem Anterioritätsverhältnisse", „beide

Thatsachen können auf einander gefolgt, sie können in einem Zeit-

punkte zusammengefallen, ja, es kann sogar die durch lammä ein-

geführte bei der Vollendrmg der zweiten selbst noch nicht vollendet

gewesen sein". Die von Fl. angeführten Beispiele sind gerade

solche für das Gegentheil. 1) Baidäwi 11,333,8—10: ^^Xi U-J

2-...S A;j x>OL\.*i!: das sollheissen: „als er nach Medina kam, kehrte

er (unterweges) in Kuba' ein"; das heisst es aber nicht; denn

JS.JLJI (.Ai heisst nur »Lj! , d. h. er ist zu dem Ort gekommen, so

dass er bei ihm ist 2) ; das ist aber etwas Anderes als unser „nach

dem Orte kommen", denn damit meinen wir das Eintreten in den

Ort ; davon ist hier gar nicht die Rede ; übers. : „ als er vor Medina

gekommen war, stieg er in (dem, '^j^ Stunde südlich von der Stadt

gelegenen, einen Vorort von ihr bildenden) Kobä ab" ^). 2) Baid.

^ O -o

I, 254, 11—12: ^.j.£>\ Ai2Ä>l L*J das soll heissen: „als er (durch

1) Das Falsche auch, wohl ebenfalls nach Fl, Casp-Müller'* § 369, Ibi.

2) Der Grundbegriff, aus dem sich das „Herankommen zu" entwickelt hat,

ist der des Vornseins: kadima alhalada eigentl. er ist vorgetreten zu dem Ort

hin, vor den Ort gekommen, so dass er ihn vor sich hat und selbst ihm
gegenüber ist; vgl. vulg. kuddäm.

'X) Verf. hat das Schiefe der Fl'schen Uebersetzung wohl gefühlt, und
hilft sich mit: „als er zog" oder „sich auf den Weg gemacht hatte" (S. 21, Anm.V,

das ist sprachlich unhaltbar.
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den Tod) abgefordert wurde, kündigte er ihnen an" ; uhtudira heisst

aber nicht „er ist durch den Tod abgefordert worden", sondern

nur: 'der Tod ist zu ihm herangetreten, und so wird das part.

muhtadar ganz richtig erklärt durch harlb min almaut^ dem Tode

nahe; übers.: ,als er dem Tode nahe gekommen war" ; 3) ^e. AS

iJ^ 1o. ^y üi i_>ij.J! „Enos war, als er starb, 950 Jahre alt":

^umruJiu haclä sana heisst : die von ihm zurückgelegte Lebenszeit

ist so und so viel Jahre , er hat so und so lange gelebt, ist . . .

alt ; h ä 11 a ^umruhu Icadä sana heisst also : er hatte so und

so lang gelebt; wird dieser Satz in zeitliche Beziehung zu

dem Tode derselben Person gesetzt, so kann das nur in der

Weise gemeint sein , dass der Tod vorhergegangen ist ; auch hier

also ist zu übersetzen: als er gestorben war, hatte er 950 Jahre

gelebt ; so erledigen sich auch Beispiel 4) und 5) , von denen

das letztere mit 2) zusammenfällt, insofern der dort gebrauchte

Ausdruck für „dem Sterben nahe kommen", durch die Worte

ö'lsJi ^j.Ai2S»- erklärt wird , welche völlig arleich dem uhtudira von

2) sind. So zerfliessen diese Belege in nichts, und es wird schwer

sein, bessere zu finden; entscheidend wäre z.B. ein ^$.^z>\ ^i,JS L^i,

das doch nur heissen könnte: „als er starb, verkündete er ihnen";

darnach wird man aber, wenigstens in der älteren Litteratur ver-

geblich suchen. In erster Linie ist der Sprachgebrauch des Kur'än,

des hadit und der alten Dichter selbstständig zu prüfen; denn die

Offenbarungen der arabischen Sprachgelehrten sind in dergleichen

Dingen durchaus mit Misstrauen aufzunehmen, wie die Gleichsetzung

von laniinä mit hlna beweist , welche der gelehiie Zamachsari

Muf. 69 leistet und welche durch das Beispiel ^^a:;- c>-^'=>- ^^

durchaus nicht gesichert ist. Das , was uns die Erkenntniss des

Eichtigen erschwert, ist der Gebrauch unseres „als" mit dem Imperf.

in doppeltem Sinne, für die Gleichzeitigkeit und Vorgängigkeit des

Zeitsatzes.

Wie bei lammä ist auch bei den anderen Zeitconjunctionen

sorgfältig zu prüfen , ob die Weisheit , welche die Araber mit so

grosser Sicherheit uns vortragen, auch in Uebereinstimmung ist mit

den sprachlichen Thatsachen, ja, ob nicht selbst den europäischen

Meistern der arabischen Sprachkunde ein sehr menschliches L'ren

begegnet ist. Dann erst kann an eine Darstellung gegangen werden,

welche den einzelnen Erscheinungen des Arabischen ihren Platz

anweist in dem mächtigen Gebäude der in der Sprache zum Aus-

diTick kommenden Gedankenformen, Begriffs- und Urtheilsverhältnisse

überhaupt u.nd an und für sich.

Bd. XLVllI. 9
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Vielleicht hat der Verf., dessen Arbeit in Hinsicht dieser, nur

bei weiten Kenntnissen, Scharfsinn, Schulung im strengen Denken
zu lösenden Aufgabe als verfehlt anzusehen ist, zu der Sammlung
des Materiales , auf das sich die zunächst vorzunehmende Fest-

stellung der specifisch arabischen Denk- und Ausdrucksweise zu

stützen hat, ein Erhebliches beigetragen; will er doch selbst seine

Arbeit als eine „ Zusammenstellung des wünschenswerthen Materiales

"

betrachtet sehen. Verf. hat aus dem Kur'än, Baidäwl, den Six

ancient Poets (Ahlw.), Mu"allakät (Arn.), Mutanabbi, Chalef elahmar

(Ahlw.), Maidäni, der Hamäsa, 1001 N. , den arabischen Ueber-

setzungen der Bibel und den hauptsächlichsten grammatischen Werken
eine Anzahl Stellen gesammelt, und das ist ganz verdienstlich.

Aber es ist in einer Art geschehen , die nicht gebilligt werden

kann : dieses Zusammenwerfen von Brocken aus ganz verschiedenen

Litteratui-ki-eisen und Litteraturperioden hilft uns nicht zu einer

klaren Erkenntniss der Thatsachen, auf die es ankommt, vor Allem

nicht zu ihi'em Verständniss, welches nur dui'ch ein Verfolgen der

Entwickelung, durch die historische Betrachtungsweise möglich ist.

Es war, wie schon oben angedeutet, vor Allem der Sprachgebrauch

des Kur'äns, der Hadit-Bücher , der alten Dichter festzustellen, für

den ersten eine langweilige , aber nicht schwierige Arbeit , für die

anderen freilich nur nach längerem, mühevollem Studium möglich.

Dann sind die älteren Historiker und die späteren Dichter dui-ch-

zuarbeiten, und dami erst kommt der grosse Schwärm der Gram-

matiker und Sprachgelehrten. Bei dieser Art der Behandlung wird

sich freilich manche Partikel ganz allein zu einem Heft vom Umfang
des vorliegenden auswachsen , sie ist aber die einzige , welche die

würdige Darstellung der arabischen Syntax, die Verf. mit Recht in

den bisherigen Werken vermisst, möglich macht.

Dass in der Erklärung der mitgetheilten Stellen im Einzelnen

sich Versehen finden, ist einigermassen damit zu entschuldigen,

dass die Arbeit eine Erstlingsfrucht der arabistischen Studien des

Verf.'s ist; das Meiste hätte bei grösserer Aufmerksamkeit und

sorgfältigerer Benutzung der Hilfsmittel vermieden werden können.

Hier sei nur Folgendes zur Sprache gebracht: S. 48 wird be-

hauptet, bei Sätzen mit i'dä, die mehrere Glieder haben, komme es

vor, dass „das erste Glied im Perf. steht, bei den folgenden mit

dem Imperf. fortgesetzt wird" und als Beispiel angeführt Kur 2, 111

^^^J.i^i ^^ iJ ^yij L.*Jls La\ ^/cai \j>\ ^ „und so oft er eine Sache

beschliesst, und nur sagt: Werde, so wird sie" ; nur vier Seiten weiter

erkennt Verf. richtig, dass das fa von fa'innamä den Nachsatz ein-

leitet, wie das in solchem Falle (d. h. wenn der Nachsatz das Imperf.

hat) gewöhnlich eintrete, „da ja dann die sogen. Conversivkraft

des idä aufgeholfen wird, z. B. Kur. 19, 36 .^'i ÜS " u. s. w. Verf.

hat nicht gesehen, dass 19 , 36 = 2. 111 : sonst körnte er nicht
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denselben Satz als Beispiel für zwei sich ausschliessende Behaup-

tungen anführen; andererseits übersetzt er die Worte S. 52 genau

ebenso falsch wie S. 48! Sie bedeuten natürlich: „Wenn er be-

schliesst ein Ding, sagt er zu ihm nur: Sei! so ist es" (Rück.).

Das ist eine arge Confusion. — S. 54 „Erwerbsmittel" : wie ist

Verf. nur zu dieser wunderlichen Deutung gekommen ? inahsab ist

hier, wie sonst allenthalben, Gewinn. — S. 57 „wenn der Hunger

.N zu unternehmen trieb" ; den Text giebt Verf. richtig hulltfalm,

1. h. wann er dem Hunger aufgelegt wurde. — S. 60, Anm. 3

„das Elif wird nicht verbunden mit dem, was ihm nachfolgt in

der gleichen (richtigen) Schrift, ob es geschrieben wird" u. s. w.

sawä'un hat Verf. mit dem ihm vorangehenden fhlchatt zusammen-
genommen ! also eine grammatische Ungeheuerlichkeit neben dem
üebersehen der sehr bekannten Thatsache, dass sawä'un mit folgendem

Perf. und 'am und Perf. bedeutet „mag es so oder so sein". —
S. 67 und 69 hat Verf. die Stellen Kur. 7, 170 und 8, 9 gegen

die herkömmliche und vollkommen richtige Deutung übersetzt, und
sie als Belege verwandt, im ersten Falle zu einer, noch besonders

aus dieser falschen Uebersetzung constrüirten Aufstellung : in beiden

Fällen hat t'd keinen Nachsatz nach sich und das vom Verf. als

solcher angesehene ist nur ein zweites Glied des tdSatzes; in

beiden Fällen hat Rückert meisterhaft den Ton des Originals ge-

troffen. — S. 68 Kur 4, 74 „als ich nicht . . . zugegen war" : id ist

hier vielmehr causativ {litta'lll) ; Rück. : Gott war uns gnädig, dass

ich bei ihnen nicht gewesen. — S. 76 soll der Nachsatz nach

lammä mit tumma eingeleitet werden können wie Mut 6, 1 S. 16:

o.AÄf»! Js .... (^>.Ä.^5 c>.>^.wJ L.4.J „nachdem du nach deiner Herkunft

gefragt worden bist [? sclii". deine Abkunft festgestellt worden ist] und

du bist [sehr, und (erfunden wurde, dass du bist)] ein Sohn keines Vaters,

bist du gerechtfertigt" ; der Nachsatz beginnt aber erst mit V. 2, und zu

dem Vordersatz (V. 1) gehört noch v^o'lii Jl «.>.j *.ü ; übersetze:

„als man bei Feststellung deiner Herkunft gefunden, dass du keinen

Vater hast, und bei der Erprobung deiner persönlichen Eigenschaften,

dass du keine Bildung hast, so u. s. w." — S. 78 oben: ^i>Lxj.,

das Versm. verlangt A.iÄ*j. -^ S. 96 der Vers aus Mut. arg ver-

kannt; s. oben S. 126. — S. 97, Anm. 1: ^\.^ vj^^JLj K.jlX:> c:jL\>o.i

du beabsichtigst die Erzählung dieses Zustandes; Fleischer, Kl. S.

I, 443 hat für das hikäja in der hier vorliegenden Anwendung

schon den richtigen Hinweis gegeben; er übersetzt es „Darstellung",

9*
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in den meisten Fällen ist die Hebers. „Anführung'' treffender: vgl.

noch das -i^Ut ^Ül ^^-<^ö Muf. 110, 21. — S. 103 Suh.

11, 18 bei Ch[alef] El. S. 351 ^ \j>\ ^X=> (bei Ahlw. b) y^L>o ^Js\

das ä.Lo Ahlwardts ist aber ganz richtig und auch nach dem Vers-

mass allein zulässig; im folgenden Verse ist das ,l.^^U für das

ii'u-Ä2"!^S!» A.'s keineswegs eine Verschönerung; das nichtsnutzige

medde in diesem Falle ist zwar eine Ungezogenheit zahlreicher

orientalischer und occidentalischer Drucker und Herausgeber, darum

aber nicht berechtigter: »\so^\ würde immer nur el-'ida'ä'u geleseu

werden kömien.

Von den „verwandten" d. h. den anderen semitischen Sprachen

ist nur das Hebräische herangezogen — das Ausschi-eiben von

einem halben Dutzend Sätzen in syrischer Sprache und die Nennung

einiger äthiopischen Partikeln nach Nöldeke und Praetorius ') kann

doch wohl vergleichende Heranziehung der betr. Sin'ache nicht ge-

nannt werden — , und dieses nicht bloss in seiner biblischen, sondern

auch in seiner nachbiblischen Form , die hier mit dem schiefen

Namen , Neuhebräisch " bezeichnet wird. Das Gebotene enthält

manche gute Bemerkung, und die Liebe, mit welcher Verf. offenbar

das „ Neuhebräische " behandelt, möchte fast ein künftiges Sich-

beschi-änken auf das ihm wohl vertrautere Gebiet räthlich erscheinen

lassen.

Im Ganzen ist die Arbeit ein warnendes Beispiel, wie gefähr-

lich es ist, Theile der arabischen Syntax systematisch behandeln

zu wollen, auf denen noch im Einzelnen erhebliche Vorai'beiten zu

machen sind. Zur Zeit sind noch eine Anzahl Specialuntersuchungen

über die verschiedenen temporalen Verhältnisse und ihre Exponenten

anzustellen, ein umfassenderes Ingenium mag dann das Gesammt-

bild herstellen, in das, bei der Feinheit und Vorbildlichkeit der

arabischen Syntax, die Züge der Schwesterspracheu, soweit sie mit

Sicherheit erkannt sind, hineingewoben werden mögen. Bis dahin

wird aber von dem , der solchen A^'ersuch macht , das gute , alte

Sprichwort gelten: Qui trop embrasse, mal etreint.

1) Nach Anfängerart sind dabei syrische und äthiopische Typen ver-

wandt; Freradworte in Originalschrift bringen ist doch nur da nöthig, wo ein

allgemeines System der Umschrift nicht vorliegt, wie im Chinesischen; iu den

semitischen Sprachen findet sich jeder Fachmann bei Anwendung eines der

bekanuteu schnell zurecht.

M a r t i n H a r t m a n n.
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iVg?<e Beiträge zur semitischen Saqenkunde von M. Grün-
haum. Leiden. E. J. Brill. 1893. 291 S. 8.

Der Titel des vorliegenden Buches scheint mit Bezug auf die

erste grössere Publication des Verfassers gewählt zvi sein, nämlich

seine in dieser Zeitschrift (Band XXXI, S. 183—359) erschienenen

, Beiträge zur vergleichenden Mythologie aus der Hagada". Denn

auch jene waren richtiger als Beiträge zui* Sagenkunde zu be-

zeichnen, da der behandelte Stoff nur zu geringem Theile mytho-

logischen Inhaltes war. Weitere Arbeiten ähnlichen Chai-acters,

wenn auch theilweise linguistischen und religionsgeschichtlichen In-

haltes veröffentlichte Grünbaum ebenfalls in der Z. d. D. M. G.

(Bd. XXXIX, S. 543—G16, Bd. XL, S. 234—304, Bd. XLI,

S. 644^656, Bd. XLII, S. 45—55, 248—295), zuletzt die aus

jüdischen und sonstigen , besonders arabisch-spanischen Quellen ge-

schöpften Beiträge zur Geschichte der Josephsage (Bd. XLIII, 1—29,

XLIV, 445—477). Dieser letzteren Arbeit Grünbaum's schliessen

sich inhaltlich seine „Xeuen Beiträge" an, ein stattlicher Band,

der in einer Reihe von Abschnitten die in der agadischen Litteratur,

sowie bei arabischen und syrischen Schriftstellern zu findenden

Sagen über biblische Personen in vergleichender Darstellung vor-

führt. Er enthält in chronologischer Folge Abschnitte über Adam
(S. 54), Xoah (S. 79), Abraham (S. 89), Lot (S. 132), Isaak und
Jakob (S. 141), Joseph (S. 148), Moses (S. 152), Saul (S. 185),

David und Salomo (S. 189—237). Doch beschränken sich die

Abschnitte nicht auf die in den Ueberschriften genannten biblischen

Personen; unter Adam werden auch Kain und seine Nachkommen,
sowie die Riesen (Gen. 6) behandelt , unter Abraham auch Ismael,

im Anhange zum Moses-Abschnitte auch Josua, nach dem letzten

Abschnitte die Sage von Nebusaraddan , dem Feldherrn Nebukad-

nezzars (S. 237—240). Das Verhältniss der von Grünbaum zur

Yergleichung herangezogenen arabischen und syrischen Sagen zu

den jüdischen kennzeichnet er am Schlüsse der langen, weiter unten

noch besonders zu erwähnenden , Einleitung (S. 54) mit folgenden

Worten: , Manche der arabischen Legenden sind jüdischen Ur-

sprunges, andere sind nicht entlehnt, sondern autochthon, wie auch

manche Personen ein Sagenkreis umgiebt, die zwar in der Bibel

erwähnt , aber von der jüdischen Sage nicht weiter berücksichtigt

werden, so z. B. Hiob. Die syrischen Legenden, die sich alle auf

die Bibel beziehen, haben mehr aus dem Judenthume aufgenomrnen,

als die arabischen, deren manche übrigens syrischen Ursprunges sind".

,Im Folgenden — so schliesst die Einleitung — sollen, mit wenigen

Ausnahmen, nur solche Sagen berücksichtigt werden, zu denen sich

Parallelen nachweisen lassen , und zwar die arabischen Sagen in

der Form , wie sie anknüpfend an die im Koran nur flüchtig er-

wähnten , bei den Commentatoren und den späteren Autoren vor-

kommen". Diese Schlussworte der Einleitunsf enthalten die einzige
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Aeusserung, in der Grünbaum von seinem Verfahren und seinen

Quellen Rechenschaft giebt. Thatsächlich beschränkt er sich in

der Eegel darauf, zu dem in der agadischen Litteratur gefundenen

Sagenstoffe die parallelen Stellen des arabischen oder syrischen

Schriftthums mehr oder weniger ausführlich zu reproduciren. Dabei

ist die Abhängigkeit der letzteren und die ürsprünglichkeit der

agadischen Quelle naturgemäss voi-ausgesetzt. In einzelnen Fällen

wird darauf hingewiesen, inwieweit die nichtjüdischen Sagen von

den ihnen zu Grunde liegenden jüdischen abweichen, welche Ver-

änderungen oder Erweiterungen der Sagenstoff bei seinem Ueber-

gange in andere Volks- und Religionskreise erfuhr. WerthvoU ist

der Nachweis eines j^rincipiell zu nennenden Unterschiedes in der

Auffassung der Königsgestalten Davids und Salomos bei Juden mid

Muhammedanern ; mit weiteren Belegen ist die bekannte Thatsache

erhärtet, dass in der Legende des Islam Ismael an die Stelle Isaaks

trat: mehi-ere Beispiele werden füi- die üebertragung einzelner

Sagenelemente von einem Helden auf den andern gebracht (s. S. 52,

190, 192, 200): zu der Erzählung des Koran, wie sich der Satan

(Iblls) weigert, sich vor Adam niederzuwerfen, wird nachgewiesen,

dass ihi' die syrische Version der Adamlegende zu Grunde liegt.

Diese und andere Einzelheiten kömien als Beiträge zu einer wissen-

schaftlichen Bearbeitung des zusammengetragenen Sagenmaterials

betrachtet werden, an welche unser Buch vermöge seiner ganzen

Anlage gar nicht herantritt. Eine allgemeine Kritik der benützten

Litteraturwerke und eine kritische Erörterung der aus ihnen ge-

nommenen Sagenstoffe ward von dem Verfasser nicht beabsichtigt.

Und darin besteht hauptsächlich der Mangel seines Werkes. Wir

vermissen eine zusammenhängende Untersuchung darüber, auf welchen

Wegen der jüdische Sagenstoff" zu seinen älteren oder späteren Be-

arbeitern bei Christen und Muhammedanem gelangt ist, aus welchen

unmittelbaren oder mittelbaren Quellen diese geschöpft haben mögen

;

wir vermissen eine allgemeine Darstellung der Factoren, welche

bei der Entwickelung der biblischen Sagen wirksam waren. Wenn
wir von diesem Mangel absehen und das Buch als das nehmen,

wofür es sich schon durch seinen Titel ankündigt , als Sammlung

von Beiträgen zur Sagenkunde, so können wir der klaren, ruhigen,

den von Poesie durchhauchten Gegenständen der Sage entsprechenden

Darstellung mit Befriedigung folgen. Wir finden uns einer Fülle

des anziehendsten, neben dem Hauptstofte des Werkes, wie das die

Art des Verfassers ist, noch eine Menge sonstiger aus den mannig-

faltigsten Litteratm-kreisen genommenen Bemerkungen l)ietenden

]\]atei-iul<'S gegenüber; wir bewundern, wie in den früheren Arbeiten

Grünbaum's, eine gediegene Kenntniss der semitischen, sowie anderer

Sprachen und Litteraturen, die es ihm gestattet, stets nur aus den

Quellen zu schöpfen und die Früchte einer ungewöhnlichen Belesen-

heit in der zuverlässigsten Form zu bieten. Diese neuen Beiträge

werden im Vereine mit den oben genannten früheren Arbeiten
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Grünbaum's stets ein reiches Repertorium der Sagenkunde bilden,

besonders was die auf die Agada zurückführenden Stoffe betrifft,

und auch sonst kann die Kenntniss der unendlichen Mannigfaltigkeit

der in der Agada behandelten Gegenstände sowie ihrer sprachlichen

und sachlichen Eigenthümlichkeiten durch des Verfassers interessante

und vielseitig belehrende Darstellung in hervorragendem Masse ge-

fördert werden. Fast könnte man sagen , dass selbst die Form
seiner Darstellmig, die den leitenden Faden des eigentlichen Gegen-

standes fortwährend fallen lässt, an die Form des agadischen Schrift-

thums erinnert. Auch an dem Verfasser bewährt sich das von ihm
selbst — aus den Noten zum westöstlichen Diwan — citirte Wort
Goethe's, indem ihm aus der reichen Fülle seiner Belesenheit „bei

Allem Alles einfällt". Die verschiedensten Bemerkungen über

Ausdrücke , Sprüche , Anschauungen machen es besonders in seiner

Einleitung schwer , seinem Gedankengange zu folgen. Doch ist

diese Einleitung vielleicht der interessanteste Theil des Buches. Sie

ist ein Capitel zur vergleichenden Litteraturgeschichte ; man kann

sie auch als Causerie über die Agada und die agadaartigen Ele-

mente der arabischen Litteratur bezeichnen. Trotz der erwähnten

fortwährenden Abschweifungen geht das eigentliche Thema keines-

wegs leer aus, und besonders die feinsinnigen Beobachtungen über

die Aehnlichkeiten zwischen der agadischen und der arabischen

Litteratur verdienen Aufmerksamkeit. Es sei nur auf die Be-

merkungen hingewiesen , die Grünbaum unter die Stichworte

, dualistische GrujDpirung" (S. 32, 40), „katoptrische Tendenz"

(S. 34), „Anachronismus" (S. 52) gebracht hat.

Der hauptsächlichste Fortschritt, den Grünbaum's Buch gegen-

über früheren Behandlungen der biblischen Sagen in der muhani-

medanischen Litteratur bezeichnet , beruht auf der grossen Anzahl

arabischer Schriftsteller, die er zu seinem Zwecke benützt hat. Es

sind dies ausser den Koräncommentatoren Baidäwi und Zamahsari

und dem Traditionswerke Bohäri's noch folgende Autoren: Hamza
Isfähäni, Tabari , Ibn al-Atir, Abulfidä, Mas'üdi,^ Jäküt , Kazwini,

Dimiski , Birüni , Ja'kübi , die lauteren Brüder , Sahristäni , Gazäli,

Hariri, Maidäni, Ta'älibi und Andere. Ausser diesen in gedruckten

Ausgaben zugänglichen Schriftstellern benutzte er fleissig in einer

Handschrift der Münchener Hof- und Staatsbibliothek die Propheten-

geschichten des al-Kisäi (Lxxi^i! ^^*ai), s. S. 197, 201, 215, 227,

231. — Geringer ist die Anzahl der excerpirten syrischen Litteratur-

werke: ausser Ejohräm Syrus und Abulfarag das „Bienenbuch" und
die „Schatzhöhle", sowie der arabisch schreibende Eutychius (Ibn

Bitrik). Besonders ausgiebig ist eine arabisch geschriebene Quelle

syrischen Ursprunges benützt, der in de Lagarde's Materialien zur

Kritik und Geschichte des Pentateuchs (18(57) herausgegebene merk-

würdige Commentar zur Genesis, ein „Midi'asch völlig in der national-

jüdischen Art", wie ihn de Lagarde (Bd. I, p. XI) kennzeichnet.
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Was die Benützung der jüdischen Quellenschriften betriÖt, so

citii't Grünbaum unterschiedlos ältere und jüngere Midi-aschwerke

und geht — was übrigens auch nicht seine Aufgabe war — auf

die Entwickelung des Sagenstoffes innerhalb der agadischen Litteratur

gar nicht ein. Es ist dieses unkritische Verfahren für den G-egen-

staud seines Buches deshalb von geringerer Bedeutung, weil die

Sagenstoflfe gewöhnlich aus den jüngeren Entwickelungsstufen zu

den christlichen und muhammedanischen Autoren gelangten. Doch
ist es sachlich unzulässig , als Quelle spätere Midi'aschwerke zu

citiren, und die ältere Quelle, Mechiltha zu 14, 30, zu verschweigen,

wie das S. 287 im Nachtrag zu S. 20 geschieht; oder für eine

schon im Bereschith rabba vorkommende Einzelheit den ,Midrasch

Lekach tob" anzuführen (S. 67), während dieses Werk eigentlich

gar nicht mehr zur Midraschlitteratur gehört. Hingegen sei es

als Verdienst des Verfassei's hervorgehoben , dass er an mehi-eren

interessanten Einzelfällen nachweist, wie die nichtjüdische Bearbeitrmg

biblischen Sagenstofles in spätere Werke der jüdischen Litteratur

eingedi'ungen ist; so für die Pirke R. Elieser (S. 124 f.), Zusätze

zum Midrasch Tanchuma (S. 233, 236), das Sefer Hajjaschar (S. 125 f.,

157). Er weist für das Geschichtswerk Gedalja Ihn Jachja's

(Schalscheleth Hakkabbala) die von demselben benützten nicht-

jüdischen Quellen nach (S. 70, 75, 87, 131, 132). Arabischen

Einfluss zeigt er (S. 127 f.) in der Erzählung von Abraham mid
Nimrod, wie sie sich am Schlüsse des Buches lOlu 'C'J.'O von Elija

Kohen aus Smyi'na (starb 1729) findet (meder abgedruckt in Jel-

linek's Beth Hammidrasch I, 25 ff.); doch widerlegt er die Be-

hauptung Jellinek's , die Erzählung sei aus dem Arabischen über-

setzt. Als seltsame Mischung jüdischer und arabischer Sage hatte

Grünbaum schon früher (Z. d. D. M. G. XXXI, 319) die Erzählung

von Salomo und Naama in dem kabbalistischen Werke ^^57^7; '[^12'S

hervorgehoben, dessen Verfasser im 16. Jalu'hundert in Palästina

lebte. Er kommt auch hier wieder darauf zm-ück (S. 252, 277),

nachdem er auch in seiner Jüdisch-deutschen Chi'estomathie die

Rei^roduction der genannten Erzälilung im Jüdisch-deutschen Maase-

buche erwälmt hatte. Diesen Nachweis Grünbaum's benutzte Wünsche
in seinem Artikel; „Die Sage vom Ringe des Polykrates in der Welt-

litteratm-" (Beilage zur Allgern. Zeitung vom 5. und 7. August 1893).

Noch sei der Anhang des Buches erwähnt. Er handelt von

der biblischen Legende in der spanisch arabischen Litteratur der

Moriscos , nach sehi* interessanten einleitenden Bemerkungen über

die jüdisch-deutsche und die jüdisch-si^anische Litteratur. Seine

Quelle bilden das im Jahre 1603 in arabischer Schi-ift, aber in

spanischer Sprache gesckriebene Buch Joseph Morgan's, ein Sagen-

buch über Joseph und Alexander M., das Grünbaum schon in seinem

oben erwälmten Artikel im 44. Bande dieser Zeitschrift benutzt

hat, endlich die in den Jahren 1885—1888 in drei Bänden er-

schienene Sammlung: Leyendas Moriscas.
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Zum Schlüsse mögen Beiiclitigungen und Bemerkungen zu

einzelnen Stellen des Grünbaum'schen Buches zusammengestellt

werdeji.

S. 3, Z. 7 V. u. Statt ä^Jvc 1. l^Äc. — S. 6. ^r--j,T: be-

deutet zunächst Sage, Erzählung". Die Unhaltbarkeit dieser Er-

klärung des Ausdruckes Haggada, Agada habe ich in meinem Auf-

satze : The Origin of the Word Haggada (Agada) in der Jewish

Quarterly Eeview, Bd. IV, S. 406—429 nachgewiesen. Grünbaum
selbst sagt weiter unten (S. 19), „die eigentliche Bedeutung des

Wortes" sei „leichtes Gerede, anmuthige Plauderei", was ebenfalls

unhaltbar ist. — S. 11, Anm. 1, bemerkt G., die Uebersetzung des

Stückes aus Alcharisi über Jehuda Halevi, die Heine in den Noten

zum Eomanzero bringt, finde sich auch in Sachs' Religiöser Poesie.

Aber dieses Buch erschien 1845 und es ist kein Zweifel, dass

Heine die in Frage stehende Uebersetzung (in Reimprosa) ihm ent-

lehnt hat. — S. 23, Z. 10, „weil auf seinen Rath hin die Thora

in Israel verbreitet wurde". Das soll die Uebersetzung sein von

V^i^^a n-nn ya^m yy^'^. Jedoch ist yy für sich zu verstehen

:

„er gab Rathschläge , war des Volkes Rathgeber; niin y3"''n, er

verbreitete die Lehi-e" ist damit coordinirt. — S. 35 , Z. 6. Es

hätte Erwähnung verdient, dass "i.".: (im Sinne von t:;;d) auch

als 27. der Zweiimddreissig Regeln des R. Elieser b. Jose Gelili

vorkommt. — S. 42, Z. 15 wird das arabische Sprichwort citirt:

„Derjenige, welcher von einer Schlange gebissen worden ist, fürchtet

sich vor einem heissen Stricke". Dieses sonderbare Epitheton „heiss"

für den Strick beruht auf einem Lese- und Uebersetzungsfehler.

Das Sprichwort lautet nämlich: J^.^^J! ..> ^^./a ^xi\ xXx>^^ q./»

o'>-^-J , tl- h. wen eine Schlange gebissen, der fürchtet sich vor dem

Zerren des Strickes; die hin und her zerrende Bewegung des

Strickes erinnert an die Bewegung der Schlange. Sälih b. 'Abd-

al Kuddüs (s. Goldziher's Abhandlung, über ilm S. 124) paraphrasirt

das Sprichwort so: XjJ>- ..^'o ,.,^5> ».Äy-j ».^ ^xi\ ^X*.w.J »..a\ tJL
1 u . ^ . .. ^.. ^ ^ Ly v> ^

Ö-ÄJ Statt X'-^\ !:> las G. ,U;<^Ji .=> und übersetzt das mit

„heissem Strick". — Zu dem S. 48 citirten Sprichworte vom
Topfe der Genossen, der nicht zum Sieden kommt, s. meinen. Artikel

,A talmudical proverb in Petronius", J. Qu. R. V, 167 f. — Zu
S. 80, Z. 17. Die agadische Erklärung, wonach unter üi'^bcr!, Gen.

14, 13 Og, der aus der Sintfluth Entronnene zu verstehen sei,

beruht zuvörderst auf dem Artikel r;, mit dem auf eine bekannte

Person hingewiesen sein soll. — S. 121 , Z. 6. Die Ueberschrift

der Prooemien zum Midrasch Eche ist als Plural zu lesen : NrnTiE

,

TT • :
'

daher nicht mit „Einleitung" zu übersetzen. — S. 132 ff. Statt

Loth ist Lot (-Jib) zu schreiben. — Zu S. 143, Z. 22. Die
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ai'abische Form des Xamens Isaak (oi-i^U.!) entspricht nur der

syi'ischen
( .

o..nn./) nicht auch der griechischen Form des Kamens.

— Zu der Stelle aus Mas'üdi (I. 84), welche S. 145 f. besprochen

ist
,

gebe ich eine merkwürdige Parallelstelle aus des R. Chananel

von Kairuwän Pentateuchcommentar in meiner Abhandhmg: Abra-

ham Ibn Esra's Einleitung zu seinem Pentateuchcommentar (S. 38 f.).

— S. 166 citirt G. die Deutung zu Hohelied 1, 9 (^roiob) aus

dem 27. Cap. der Aboth di R. Nathan und lässt „einen Cherub

ein weibliches Pferd reiten". Im Original heisst es aber: n*:-:

nnp:^ liy^s 'Cnob l^TnDn; also der Cherub selbst erschien den

Rossen Pharaos wie ein weibliches Pferd. — Zu S. 203, Z. 1.

min h^ nmfnbi2 ist nicht „Kampf für die Thora", sondern — wie

Grünbaum selbst fräher, Z. d. D. M. G. XXXI, 201, 309, übersetzt

hatte — „Kampf der Thora", eine Bezeichnung der debattirenden

und discutirenden Ai't des Gesetzesstudiums. — Zii S. 247, Anm. 4.

"'3">^l'>^ bedeutet nicht „zunächst Freund", dann Brautführer, son-

dern umgekehrt ist die Bedeutung Brautführer die ursprüngliche.

Budapest.

W. Bacher.

NibandJiasang^^aha a Commentary on tlie Sushruta-

sanhita hy Daliana Mislira. Edited and puhlished by

Pandit Jibananda Vidyasagara. Tliird Edition. Calcutta,

Saraswati Press 1891. 1377 pp.

Aus Jibananda's Presse , der man wohl an zweihundert Sans-

krittexte , darunter erste Ausgaben , verdankt , ist em vollständiger

Commentar zu Susruta's medicinischem Lehrbuch hervorgegangen.

Der Band zählt 1377 Seiten — in der That etwas weniger, da

S. 922 für 922 bis 936 und S. 1252 füi- 1252 bis 1260 gelten

müssen — und wäre in Europa vor dem Jahre 1925 oder 1950

nicht gedruckt worden. Unsere Verwunderung würde aber wachsen,

wenn die Angabe des Umschlags — der Sanskrittitel hat sie nicht

— dritte Ausgabe ernsthaft zu nehmen ist. Das dortige gelehrte

oder besser hochgelehrte Publikum müsste eine grosse Vorliebe für

Medicinbücher haben, wenn es zwei Auflagen eines dickleibigen,

daher auch nicht wohlfeilen Commentars aufgekauft hätte.

Zwei Commentare zu Susruta sind auf uns gekommen. Der

eine vollständig erhaltene, wie die Ausgabe zeigt, rührt von einem

P a 1 1 a n a M i s r a her, dessen Name verschiedene Formen und Ver

derbnisse annimmt und in der Ausgabe selbst in den Unterschriften

überall Dalvana geschrieben wird. Ein UUäsa Misra , ein Uliana

und Unnata, die sich in verschiedenen Katalogen hnden, vgl. Auf-

recht's Cat. Cat. , sind ohne Zweifel seine Doppelgänger. In der

Einleitung zum Nibandhasamgraha , die schwerlich vom Verfasser
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selbst herrührt, wird gesagt, dass I) a 1 1 a n a , Sohn des Bharatapähi,

ZU' einem brahmanischen Greschlecht gehörte , das unfern von Ma-

thurä- in einer Niederlassung von Aerzten , vaidyasthäna , ansässig

war. Dort pflanzte sich die Kunst von Vater auf Sohn fort.

Dallana soll zu seinem Buch die Tikä des Jaijhata , die Panjikäs

— fortlaufende Erklärungen — von Gayadäsa und Bhäskara und

die Tippanas — Supercommentare — von Mädhava, Brahmadeva u. a.

benützt haben. Es gab also eine Reihe älterer Auslegungen zu

Susruta, von welchen bisher noch nichts aufgefunden ist.

Ein zweiter, wenigstens theilweise auf uns gekommener, Com-
mentar ist abgefasst von einem fruchtbaren Medicinschriftsteller

C a k r a d a 1 1 a , vollständig Cakrapänidatta, von welchem auch

eine Tikä zu Caraka vorhanden ist. Er hat die Tikä zu Susruta

Bhänuniati benannt. Wie viel von derselben noch erhalten ist,

lässt sich nicht sagen. Aufrecht's Katalog kennt sie gar nicht.

Das India Office besitzt aber das erste Buch in bengalischer Schrift

auf 223 Blättern, wovon ich mir vor Jahren eine Absckrift ge-

nommmen habe. An äusserem Umfang stehen, wenn man aus dem
ersten Buch schliessen kann, die beiden Commentare einander ziem-

lich nahe, die Bhänumati ist eher umfänglicher. Es sieht aus, als

ob Dallana den Cakra verdrängt hätte.

Ausserdem findet man eine Tikä von Arunadatta genannt, die

möglicherweise eine Verwechselung mit dessen Erklärung zu Väg-

bhata ist.

Diese Commentare sind nicht bloss ein treffliches Hilfsmittel

für das Verständniss der Texte und würden , wenn fz'üher schon

zugänglich, für das Wörterbuch viele Mühe und manche Missgriffe

erspart haben, sondern sie dienen uns auch zur Kritik der heutigen

Texte, über welche sie zurückreichen.

Als Beispiel möge der Schluss des 16. Kapitels des ersten

Buches (Susr. 1, 60) dienen, der Abschnitt, welcher von künst-
licher Herstellung einer abgeschnittenen Nase handelt.

Die Stelle hat unter europäischen Chirurgen einiges Aufsehen ge-

macht, und man hat sich gewundert, dass dieses Verfahi-en schon

in hohem Alterthum in Indien geübt worden sei. Aus unseren

Commentaren erfahren wir , dass ihnen der Abschnitt bekannt ist,

aber schon von früheren Lehrern , wenn auch nicht von allen , als

unächt ausgeschieden wurde. Es wird danach von uns anzunehmen
sein , dass diese Vorschriften nicht von dem wii-klichen Verfasser

des Lehrbuchs herrühren, somit an Alter bedeutend einbüssen.

Zugleich ist wahrscheinlich, dass das Bedürfniss eines Ersatzes

für abgeschnittene Olu-en, Nasen und Lippen nach dem Eindringen

moslemischer Fürsten in Indien, etwa vom 13. Jahi-hundert an,

erheblich werde gestiegen sein , und dass in diese Zeiten die Er-

gänzvmg fallen könnte.

Wir werden dadurch gemahnt, wie misslich es ist aus einzelnen

Stellen z. B. auf das Alter eines Buchs zu argumentiren , wenn
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man nicht vollkommen siclier ist, dass der betreffende Abschnitt

zum ächten Bestand des Werke's gehört. In Texten von so losöm

Gefüge , wie diese Medicinbücher , lassen sich Zusätze überall ohne

Mühe anbringen.

Die Stelle in Dallana p. 156, 10 ist, wie ich glaube, zu lesen

tr^T^I^T'T^fifTTftT (im Druck «WTW^üfT*) %5?T71^^"RrT-

f^f*TT#^lKt ^^^ T ^qT^TTtt, das Öütra, das vom Ersatz

der Nase handelt , sagt Dallana , sei von älteren Lehrern zurück-

gewiesen, von Jejjhata und Gayadäsa mid anderen zwar zugelassen,

aber als leicht verständlich nicht ausgelegt worden. Weil von

jenen zugelassen, sei es auch von ihm angenommen und trotz seiner

Verständlichkeit zum besten junger Aerzte erläutert worden.

Ausser diesem werden von beiden Commentatoren weitere an

das 16. Kapitel angehängte Stücke, deren Text jedesmal mit den

Anfangsworten citirt wird, als unächt (anärsa) verworfen, Stücke,

welche der Herausgeber unseres Susruta in seinen Vorlagen nicht

mehr angetroffen zu haben scheint.

Die Ausgabe hat den Vorzug, dass sie die Wörter meist

richtig trennt, nicht sinnlos zusammenklebt oder zerschneidet, wie

in indischen Drucken zm* Belästigung des Lesers so häufig ge-

schieht, auch macht sie die ausgehobenen TextAVOrte durch An-
führungszeichen kenntlich, aber sie leidet leider an zahlreichen, oft

kaum begreiflichen Fehlern. So liest man auf S. 470, 14 arsä-

dinäm i^rstliatayd nirv(gavidhäranädi ^ wo es heissen soll asvä-

dinäm prstliayänam vega^, ebend. 18 Tdinnodahaprsfliasamaväya

ivodriktänäm prasavo bhavatiti, das ist Citat aus Susr. 1, 81, 6

und soll lauten kinvodakapistascmiaväya ivodriktänäm prasaro
bhavatUi\ ebend. 20 prälia gudavalir statt präpya gudavalir;

471 , 12 särdhapanca statt särdho yavah anderthalb Gersten-

körner 472, 3; ^tundikeri'^ vwitasyä, „nädi'^ nälikä statt ttmdt-

Jceri himhi tasyä nädi u. s. w.

Roth.

Gharaka- Savihitä tratislated into English. Published

htf Avinash Chandra Kaviratna etc. Calcutta, printed by

D. C. Dass & Co. — s. a.

In Calcutta wird seit 1891 eine Uebersetzung des Caraka in

Heften von 32 Seiten, angeblich zwölf im Jahr, veröffentlicht.

Davon sind mir bisher 7 Hefte zur Hand gekommen , welche bis

in die 19. Lektion des ersten Buches reichen, so dass nach Ver-

hältniss das Werk in etwa 50 Heften vollendet sein könnte, falls

nicht erklärende Beigaben, auf welche zahlreiche Verweisungszahlen

im Text hinzeigen, dasselbe noch anschwellen. Der Uebersetzer
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ist Avinash Chandra , der sich nicht bloss als gelehi-ten Autor,

sondern auch als praktischen Ai'zt nach dem Hindusystem auf dem
Titel bezeichnet. Zahlreiche Lobsprüche von Empfängern des Probe-

heftes, aus Ost und West, sind beigeheftet, aus welchen für den

wirklichen Werth der Arbeit nichts zu lernen ist. Diese Art der

Reklame scheint bei unseren indischen Kollegen in Aufnahme zu

kommen.
Wir können für uns nichts besseres wünschen , als dass ein

Praktiker die Aufgabe übernimmt, weil er die Kenntnisse mitbringt

oder mitbringen könnte, die uns abgehen. Das übrige hinzuzuthun

wird Sache des europäischen Lesers sein. Zu bedauern ist , dass

der Uebersetzer des Englischen nicht hinreichend mächtig ist, sich

deshalb eines Gehilfen bedienen muss, der seiner Erklärung Worte

leiht. Von der Hand dieses Amanuensis scheinen auch die Noten

unter dem Text herzurühren, die mit T. unterzeichnet sind.

Die Einleitung ergeht sich im Lob Caraka's und indischer

Bildung überhaupt und erwartet, dass das „ hochphilosophische

"

Werk wichtige Veränderungen in den modernen Systemen der Heil-

kunde herbeiführen werde. Manche mit der Sache vertraute und

von den Vorui'theilen westlicher Kultur freie Personen seien der

Ansicht , dass viele Indien eigenthümliche Krankheiten wirksamer,

billiger und rascher kurirt werden durch Hilfe eines intelligenten

einheimischen Praktikus, der auf Caraka sich stütze, als nach dem
westlichen Heilsystem. Wünschen wir, dass diese Hoffnung sich

zunächst an der Cholera erfülle.

Als Probe der Uebersetzung lasse ich hier einen leichtver-

ständlichen, wenn auch schwerfälligen Satz aus Cap. 16 folgen. Es

handelt sich um eine Blutreinigungskur, wie man bei uns populär

sagen würde , an einem Fürsten oder sehr reichen Mann mittelst

gründlichen Pm-girens und Vomirens. Zu diesem Behuf soll eine

besondere Baracke errichtet werden, welche den bevorzugten Patienten

sammt seiner Bedienung aufnimmt. Dieselbe wird beschrieben wie

folgt. Den Text stelle ich her nach zwei Handschriften - und drei

Drucken. Avinash's eigener Carakatext, in seiner bengalischen Aus-

gabe, ist mir nicht zur Hand.

drdham nivätam pravätaikadesam sukhapravicäram anupa-

tyaham dJiümätapajalarajasä7n aijatnaniymn anistänäm ca Sahda-

spar.^arüparasagandhänäm sodapänodüklialamusalavarcassthäna-

snänahhümimaJiänasam sarvopakaranasamuditam västuvidydku-

ialap/rasastarn grliam evarn tävat purvain upalcalpayet. Die

Uebersetzung p. 168 lautet: In the first place a mansion must be

constructed under the supervision of an engineer well-conversant

with the science of building mansions and houses. It should be

spacious and roomy. The element of strength should not be wanting

in it. Every part of it should not be exposed to strong winds

or breezes. One portion at least should be open to the currents

of wind. It should be such that one may move or walk through,
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it with ease. It should not be exposed to smoke, or the Sun, or

dust, or injurious sound and toucli and taste and form and scent.

It should be furnished with staircases (er liest sopäna)
, with

pestles and mortars. i3riAT.es, accomodation for belting, and cook-roonis.

Wir würden sagen : er lasse zunächst , nach Anweisung eines

Bauverständigen, ein Gebäude herstellen : fest, vor Wind geschützt,

auf einer Seite dem Luftzug offen, leicht zugänglich, fi'eistehend,

von Rauch, Hütze, Wasser und Staub wie von lästigen Geräuschen,

Berührungen , Gestalten , Geschmäcken und Gerüchen (formelhafte

Aufzählung der Sinneseindrüeke) nicht leicht zu erreichen, versehen

mit Brmmen, Mörser und Keule (als Handmühle), Abtritt, Wasch-
platz und Küche, luid mit dem nöthigen Geräthe ausgerüstet.

Man wird hieraus ersehen, wie weitschweifig die Uebersetzung

ist, vmd dass sie unseren Ansprüchen an Genauigkeit nicht genügt

:

anupatyaka fehlt, ebenso sarvopakaranasamuditain, anderer Mängel

nicht zu gedenken. Gleichwohl kann es ims nur erwünscht sein,

wenn dieselbe weiter und zu Ende geführt wird, denn sie wird für

unser Yerständniss ein wesentliches Hilfsmittel werden. Ein euro-

päischer Gelehrter wird sich ohne einen solchen Vorgänger kaum
zu einer Uebersetzung entschüessen , auch wenn ein zuverlässigerer

Text vorläge. Avinash kündigt eine Ausgabe des Caraka an, nebst

dem Commentar des Cakradatta— published in Devanägara character,

und es scheint ein Anfang damit gemacht zu sein. Dazu das

Material zusammenzubringen dürfte ihm nicht schwer fallen, und
wir wünschen ihm den besten Erfolg. Allerdings wird auch das

für eine sichere Herstellung des Textes noch nicht ganz genügen.

Roth.

Jachson.^ A. V. Wüliavis, An Avesta Grammar in Com-
parison with Sanscrit. Part 1. Phonology

.,
Inflection,

Word- Formation with an Introduction on the Avesta.

Stuttgart, W. Kohlhammer. 1892. XLVEI und 273 S.').

Ueber den Inhalt des Buches giebt schon der Titel Auskunft.

Der recht gut orieutirenden Einleitung — [S. XI—XXXIII : The
Avesta as a sacred book; allusions to the Avesta, its discovery

and history of research ; Contents, arrangement, extent, and character

;

religion of the Avesta; the Pahlavi Version of the Avesta; manu-
scripts, importance of the Avesta; language of the Avesta, gram-

matical summary] — folgt eine Lautlehre (S. 1—61), Flexionslehi-e

(S. 62—206) ulid Nominalbildungslehre (S. 207—247). Den Rest

1) Ich bemerke, dass ich von nun au das Arische überall nach der für

den Grundriss der iran. Philol. angenommenen Methode transscribiren werde.

So auch unten t und s' sind Nothbebelfe.
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des Buches füllen Lidices. Ein zweiter Theil, der die Syntax

bringen soll, ist in Aussicht gestellt.

Jackson's Granimar ist von Hörn, LZ. 1892, S. 1798f.

und von Caland, GCIA. 1893, S. 596 f. in sehr* günstigem Sinne

angezeigt worden. Ich verzichte auf eine Präcisirung meines Ur-

theils. Da aber auf Anlass jener BesiDrechungen , wegen des

billigen Preises und aus anderen Gründen das Buch voraussichtlich

viel gekauft und benutzt werden wird, halte ich es für angebracht,

eine Reihe von Einwendungen , die ich gegen Jackson's Buch
zu erheben habe, zu veröffentlichen, damit nicht etwa Anschauungen
und Aufstellungen, die ich wenigstens für irrthümliche halte, sich

das Bürgerrecht in der Sprachwissenschaft erwerben, bloss deshalb,

weil sie keinen Widerspruch erfahren haben.

§ 16 f. wird die Thatsache besprochen, dass bezüglich der

Vocalquantität „ the Avesta and the Sanskrit do not always

coincide with each other" , wobei als Gründe „sliifting of accent",

,deficiencies or inaccuracy in Avesta writing" und „dialectic

peculiarities " angeführt werden. Die ganze Darstellung ist sehr

geeignet , die irrthümliche Meinung zu erwecken , es sei auf die

Quantitätsbezeichnung im Avesta überhaujit kein rechter Verlass.

Das trifft aber jedenfalls nicht zu für a und ä. Zu hämo neben

hämo s. BB. XVII, 114; zum Präfix a neben ä s. AF. II, 169;
Brugmann, Grdr. 11,598 N. ; zu äkasat und hutästem s.

jetzt IF. III, 53; ferner Geiger, Etym. d. Aly. 50; zu katärö,
yatärö s. Phlv. katär; zu «^-räyö, das § 60 unter Verweis

auf § 18 angefükrt wird, s. bal. sai und Geiger, Etym. des

Bai. 15; zu ana-, das § 507 mit ai. äna-, wieder unter Verweis

auf § 18, gleichgestellt wird, s. Whitney, Grammar^ § 1150. 2;

BB. XV, 187. Ein ayar^ „days" (NPl.) existirt meines Wissens nicht.

§ 19. Die Fassung ist nicht ganz correct. Nur der lange

Vocal offener vorletzter Silben wird beim Antritt von Enclitiken

u. s. w. durch den kui'zen ersetzt; Genaueres a. and. 0.

§ 25. Zur Regel „ Polysyllables in YAv. shorten . . all final

vowels except 5" dient als letztes Beispiel dva 9r9zu=ai. dvs
^•jü. Das Beispiel ist meinem Handbuch § 38 entnommen, aber

ohne die erläuternde Note , ohne welche es unverständlich bleibt

;

s. § 68 b.

§ 26. Es war angebracht bezüglich der ausl. Langvocale des

Gd. auf AF. II, 135 zu verweisen. Werden sie doch noch immer
als unveränderte Fortsetzer von idg. Langvocalen angesehen, z. B.

BB. XV, 296 f.

§ 32, 33. Die Regeln über das Auftreten von ä sind doch

zu unbestimmt gehalten. Wegen gAw. ye geg. jAw. yö s. § 120;

wegen haenäbyö s. § 247.

§ 39:ravöhu gehört doch nicht zu einem an -Stamm; vgl. § 342.

§ 42 (s. auch § 54 N., 254,265). „Aw. 5 (final) sometimes

answers to Skt. äu". Das muss zusammen mit den begebenen
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Beispielen irreführen. Ai. -äu ist auch Aw. -äu: s. BB. IX. 133 0".:

KZ. XXIX, 570; IF. I. 191 und Y; ZDMG. XLVI, 800, 304. In

§ 54 heisst es zwar ganz richtig: „skt. 5 (aus au) is represented

. . . by ö, onlv when final, but there regularl}''', ich vermisse aber

Beispiele dafür.

§ 44. Die Regel über das Yerhältniss von ä zu ä war all-

gemeiner zu fassen ; Aw. ä entspricht ai. ä vor Nasal -f- Tenuis

:

vgl. jAw. fäiokavö; hai^'rän^ö (Nir.) =^ ai. satränöas: jAw.
n y ä n ß im und ai. n y ä h ^ a m differiren in der Quantität.

§ 45. Die Regel für a vor m oder n ist auch nicht scharf

genug gefasst. , Aw. a vertritt ar. ä vor m , n 1) in offener inl.,

2) in auslaut. Silbe. Wegen ham geg. ai. säm s. § 753, 3 und
mein Handbuch S. 242; jAw. ayan „they may go" ist nicht gleich

ai. ayan, sondern geht auf *'än[t wie bar an, s. § 619. 3. Zur
Note 3 s. BB. XIII, 64, IF. I, 494.

§ 51. Zu namyasus s. Caland, GGA. 1893, 398.

§ 55. Av. ae steht ai. e doch auch im Auslaut gegenüber,

und zwar in Einsilbern: jAw. bae = ai. dv^; -e in Einsilbern

beruht vielfach auf Enklise : te, he u. s. w.

§ 56. Hauptstelle des öi = ar. ai sind doch entschieden

die geschlossenen Silben ; cf. gAw. vaedä -— vöistä, jAw. d a e m

a

— d 5 i i^ r e m , ä x s t a e J a — ä f r i 1 5 i t u. s. w. ; s. Handbuch § 25,

IF. I, 490, N. 2.

§ 60. Als „Guna"- und „Yrddhi "-Yocale werden nicht

nur die ä i , a u in jAw. saete, vaiohaus, vaT9häu = ai. sete,
väsos, väsäu bezeichnet, sondern auch die in u p a e t a - , fr a o x t ö

,

upäiti u. s. w. Dann war es jedenfalls conseciuent, auch das ä

von paräzanti (in § 51) als „Yrddhi''-Yocal zu nehmen. Das
ganze mit „Yowel-Strengthening" überschriebene Capitel würde
ganz wesentlich gewonnen haben, wenn Jackson, statt mit dem
„Guna" zu operiren, den heutigen Anschauungen Rechnung ge-

tragen hätte. In § 509 heisst es zur zweiten Präsensclasse : „the

strong (guna) forms . . are . .; the remaining fornis are weak".
Aber mit der guna- Theorie lässt sich doch das Yerhältniss von
ai. ästi zu sänti, von vasti zu us'änti nicht erklären; da

müssen auch noch löpa und samprasärana heran; s. Panini
6. 4. 111, 6. 1. 16. Das Buch ist ja ausdrücklich auch für „the

general philologist" bestimmt.

§ 63, No. 3. Zur Etvmologie von iAw. maJama- s. ZDMG.
XLVI, 305.

§ 64, No. Die Erklärung von raes (beachte s !) aus ar.

*raias ist falsch; s. IF. I, 490, No. 2.

i; 72. Das i in gAw. yezivi für ein anaptvktisehes zu nehmen,
halte ich tür unrichtig; s."^ BB. XY, 9, XYII, 340.

§ 73. Der Satz „the Aw. palatal series is incomplete — the

Aw. possesses only c and j" ist als „general remark" sehr dazu
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angethan, irre zu leiten. In der That erscheinen doch da, wo neben

pb: f w auftreten, neben ^j: sz; s. § 162, 176 f.; vgl. dazu

Geiger, SBAW. 1889, 1,83. Das s in hasidavahe u. ähnl.

(Studien II, 54 f.) wird nirgends erklärt.

§ 77—79 zu X i?" f. Ich halte J.'s Darstellung weder für

übersichtlich noch für streng richtig. Aw. p t bleibt nicht un-

verändert, sondern im Aw. wird älteres (urir.) ft in pt verwandelt,

daher Aw. hapta gQg. np. haft. Es wird doch Niemandem in

den Sinn kommen zu sagen, im Balutsi „bleibt ar. pr unverändert",

weil es präh ge.g. ai. prat'as bietet. Vgl. Handbuch 43, N. —
§ 78 heisst es: „The change of k t p to x t9' f betöre consonants

. . does not take place when a sibilant or a written nasal (not a)

immediately precedes". Nach meiner Meinung wird die arische

Gruppe : Vocal -\- Nasal + Tenuis -|- Consonant regelrecht durch iran.

Nasalvocal + Spirans -f- Consonant vertreten. Zum Beispiel z a n t v ö

neben haoza^^wa- verweist J a c k s o n selber auf § 94, wogesagt
ist: tv . . . remains unchanged . . . when v preserves its vocalic

(besser: sonantic) character u". S. übrigens meine Vorgeschichte

(im Grundr. d. ir. Philol.) § 8 i).

§ 94 (s. auch § 203). Wenn im Aw. tum statt *tvem (gAw.
tvSm) geschrieben wird , so sollte man doch dafür nicht den
Ausdruck „samprasärana" brauchen; mindestens müsste § 63
angezogen werden.

§ 96. Nicht ganz richtig. In abifrä (BB. XV, 261) hat auch
der Gd. b- an Stelle von dv-. S. meine Vorgesch. g 88. — Die

Gleichung Aw. dvasaiti = ai. d'vasati ist ein böser Fehler;

ai. d'v*^ wäre ja jAw. *dvaif3h<^!

§ 101. „Aw. pa/i9ta|9hum (so!) from *pafaktas va " bleibt

ohne A^erweis auf KZ. XXIX, 501 unverständlich.

§ 107 ff. Das ganze Capitel über die arischen und iranischen

Zischlaute hätte meines Erachtens anders gefasst werden müssen.

J. geht einmal von den awest. Lauten aus , dann wieder von den
ar. („older") und wieder einmal von den indog. („original"). Das
muss verwirren. Würde der Verf. zunächst gezeigt haben , was
aus den betr. idg. Lauten im Arischen wurde , um dann die ar.

Laute ins Awest. hinein zu verfolgen, so wäre die Darstellung über-

sichtlicher , kürzer und richtiger geworden , und es hätte , was zu-

sammengehört , auch zusammen behandelt werden können. So be-

kommen wir das einfache Factum, dass ar. st (= ai. st) im Aw.

1) Ivichtig ist der erste Theil von Jackson's Regel. „Die Gruppe
Zisclilaut und Spirans ist nicht iranisch"; s. BB. X, 290, N. ai wy äkhs thr ä

i

bei Justi ist purer Druckfehler, worauf schon KZ. XXIV, 342 hingewiesen
wurde. Ich bemerke das wegen BB. XVIII, 20G, wo das Wort von CoUitz
mit peinlichster Sorgfalt in ai wy äljs j? ra umgesetzt wurde. [Zu den Grund-
formen der Wörter für 'Name', über deren Ansatz in BB. XVII, 132 Collitz
a. O. 239 so sehr in Aufregung gerathen ist, s. jetzt Stokes (bei Fick,
Wtb. II 1 33). Corr.-Note.]

Bd. XLVIII. 10
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unverändert geblieben ist, an nicbt weniger als drei verscbiedenen

Stellen zu hören: § 155 musti-, § 159 vasti, § 166

y a s t a r - . Wäre m i s t i - und t a s t a - (= ai. t a s t ä - zu t a k -

sati) berücksichtigt, so -würden wir es noch in zwei weiteren §§
erfahren.

§ 109. stindayeiti (woneben auch sc and*') wird mit

skendem verbunden. Das ist richtig. Aber eben daru^ni ist es

falsch lat. scindere zum Vergleich heranzuziehen ; s. Studien ü, 4.

§ 114. „Old as- = Av. ah-, generally before u, ü and their

strengtheniugs". Der letzte Theil der Regel ist falsch, wie vafaheus,

va^ahäu beweisen; s. § 117 und Handbuch g 152 f.

§ 128. Das gh in mähmaidl soll ar. -ans- entsprechen.

Richtiger wird S. 183 N. geurtheilt ') ; s. BB. XHI, 66.

§ 138. Für ar. sr- = Aw. r- giebt es ganz sichere Fälle;

vgl. AF II, 179; BB. XV, 244; Studien II, 101 ; Geldner, KZ.

XXX, 515; ferner meine Vorgesch. § 83, 3.

§ 146—149, 159—160. Das s in askar» § 639 und saskan

g 607 wird von keinem dieser §g erklärt; s. AF. II, 51 if. Zu Aw.
vispaitis = ai. vis'pätis war BB. XIII, 54 (IF. III, 106 K)
zu berücksichtigen.

§ 152. sm für urir. zm ist nur jungaw., vgl. gAw. urväz^ma:
jAw. urväsmana. Anderseits aber halte ich dafür, dass jAw.
- z 8m - immer ar. ^^ a m vertritt und nicht - z » m - geschrieben

werden sollte; vgl. z. B. § 318. Die Metrik entscheidet nicht gegen

die Lautlehi-e. Vgl. h u s k 5 . z a m a n a ni geg. xrüzdismanam
aus urir. "zam°, bzw. ^zm^. Nur zemä macht Schwiei'igkeit.

§ 155, No. 1. Die Regel, dass idg. sr nach i, u im Aw. wie

im Aind. durch s r , nicht s r vertreten werde, halte ich für falsch,

s. IF. I, 490 ff.

§ 156. ,Aw. -s from orig. -s, appears similarly .. when final

after i - , u - vowels and their strengthenings , also after I) and r "

.

Das Beispiel für den letzten Fall: parö.darös passt nicht, s. § 158;
es war nars GSg. oder jamyär^s 3. PI. zu nehmen; ferner fehlt

äfs. J. führt alle Beispiele ohne die ai. Aequ.ivalente an, was

sonst nicht geschieht; er scheint also der bekannten Streitfrage

(Studien II, v) geflissentlich aus dem Wege gegangen zu sein: was
gerade in Hinblick auf den Schluss des Böhtlingk'schen Auf-

satzes, SKSGW. 1890, 82 bedauerlich ist. Das Normale ist doch,

dass ein Laut am Wortende sich nicht anders entwickelt als im
Wortinnern. Wegen des ,Indeclinabile" ai. sajäs (Studien I, 21,

39) sei noch auf Aw. zus Yt. 5. 7 — so mit fast allen Hdss. —
verwiesen, d. i. Nom. Sg. „die gefällige"; vgl. ASg. frazusam
ad'kam Yt. 5, 126 und API. atkäsSa frazuSo Nir. 92; dazu

noch zusa ZPGl.

1) Vgl. auch zu §§ 257, 275, 354, 455, 527, 092, 754, 761, 767, 834, 845.
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g 158, jST. 1. Zu der hier erwähnten Ansicht Pischel's s.

IF. lil, 182 f.

§.164 (s. auch § 268). Zu zanva, richtig zanava (NDu.

wie bäzava), das zu ai. hänus gehört, s. Geldner, KZ. XXX, 514.

§ 164, N. 1 (s. auch § 889). parö.asnäi gehört, wie

parö.asti beweist, zu as- „sein"; Studien II, 43, N. 1.

§ 181, N. 2. Zu izä- s. BB. XIII, 73 und IF. V.

§ 182. „Av. z appears for old palatal s (skt. s) before sonants".

5. auch § 150. Wer die Awestagrammatik kennt, weiss, dass mit

, sonants" hier nur Medien gemeint sein kann. Jeder andere aber

wird nach § 74 die Eegel missverstehen müssen.

§ 185. Wegen bunam u. s. w. s. jetzt Studien II, 94 fF.

§ 186. Aw. u s a h V a soll aus u s a h - h v a hervorgegangen

sein, ebenso ahi aus ah-hi (§ 531). Das sind Constructionen

auf dem Papier , die auch mit dem Bestreben , dem Anfänger die

Entstehung der Form zu veranschaulichen, nicht entschuldigt werden
können. Wenn der Anfänger der Art organisirt ist, dass er es

nicht begreift, wenn man sagt, in gewissen Fällen ist ss schon zu

s geworden , noch bevor der Wandel von s in h seinen Anfang
genommen hatte, daher das vorauszusetzende idg. *e s s i im Ai. a s i

,

im Aw. ahi (, im Griech. sl) lautet, dann sollte er sich doch besser

einer anderen Beschäftigung zuwenden. Aehnliche Constructionen

kommen noch öfter vor; s. S. 161, N. 1, 2; S. 183, K 10, 11;

§ 698, wo ein ^tar^s - s -aiti mit Aw. ar^, mit idg. s — idg.

rs wäre ja Aw. ar^s! — und dann wieder mit Aw. s zui- Er-

klärung von Aw. tar^saiti dienen muss ; s. auch ebd. zu y ä s -

,

par^s- und us-. Ich halte meine Darstellung Handbuch § 278,
Anm. nicht nur für richtiger, sondern auch für deutlicher.

§ 187, 2. „d between consonants falls out". Die Regel gilt

für den einzigen Fall, dass d zwischen Nasal und Media (b)

steht; sonst bleibt d erhalten: bändva-, ar^dra-, mazdra-,
V a z d r a - u. s. w.

§ 187, 3, 5. Auch für diese Regeln: Ausfall eines i nach s

und eines k sind die Grenzen nicht eng genug gesteckt; vgl.

Vorgesch. § 90, 1 ; 83, 1. Wegen avasata s. Studien II, 22, Nr. 2 i).

Unverständlich ist mir die Erklärung von v a s a ip h e als Präs.

6. KL, § 482 f.

§ 188. Es waren die Bedingungen für den Vorschub eines x vor

s zu bezeichnen; s. AF. III, 20; IF. I, 185; II, 260; Vorgesch. § 86.

§ 191. Metathese von r. Wieder zu unbestimmt. Wegen
ö a »9- r u . d a s 5 s. ZDMG. XL, 349 ff. ; KZ. XXXI, 412 ; XXXII, 303 ff.

;

wegen brätüiryö BB. X, 271f.

§ 192. Dass auch drei Cons. im Auslaut vorkommen, wird
nicht erwähnt, obwohl es doch für das Aw. im Gearensatz zum Ai.

1) Huart, JA. 1893, I, 292 thcilt aus dem STvenddialect die Sätze
mit: durü navas „ne mens pas" und bäsT „dis".

10*
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sehr charaeteristiscli ist ; cf. darfst, v a x s t. — S. noch 6 o r ^ t

„er machte'': ai. äkar.

§ 194. Die letzten beiden Beispiele scheinen mir wenig gut

gewählt; zum letztern (Yt. 10, 141) s. § 234b, 344 und JAOS.

X, 553f. frazinte ist wohl für ^zyante geschrieben, das dem
ai. j 1 y ä n t e entspricht.

§ 226. asi „two eyes" soll „the simple stem or like nom.

sing." sein, asi ist doch sicher auch der Form nach Kom. Du.

Ntr.: s. J Schmidt, Pluralb. 838 f. mit Colli tz, BB. XVIII,

225. Zu § 231 ff. ist der NDNtr. vergessen.

§ 227. maesma APn. zu ^'man- ist doch unstreitig eine

Form -nde ai. nämä. Die dortige Erklärung „sometimes in the

consonant declension, the endings -a, -ä of the vowel (a- or ä-)

declension are found" passt für- m" absolut nicht.

§ 256. VIS Yt. 13. 2 (so!) bedeutet doch nicht „Vogel"!

Vgl. BB. XII, 96 und Vorgesch. § 212; es gehört zu einem Wurzel-

stamm *^es- „Kleid", der ursprünglich *Tjäxs NS. : *u9ses GS.

flectierte ; Aw. vis enthält den Vocal des GS. aber mit der Quantität

des NS.-Vocals; s. BB. XVII, 119; IF. I, 183 f.

§ 257. „fsaoni f. fatness". Anders und richtig § 805.

§ 275. äyü wird unter den „rad. Stems on orig. ü-" auf-

gefühi-t! S. § 18. N. 1 und Lanman JAOS. X, 569, JSchmidt,
a. 0. 142.

§ 276. Zu yava war KZ. XXXI, 263 zu berücksichtigen.

§ 283. Zu nafsucä war auf § 144, 187 zu verweisen.

^ 285. Der Fehler vä/zibyä-ca ist sammt der falschen

Erklärung der Form aus meinem Handbuch herüber genommen.

Zu lesen va*'. S. dazu Studien I, 79, wo auch über den angeb-

lichen GS. växs. Vgl. noch Yt. 10, 88; Mr. 67.

§ 287. p a u r V ^ n c a ist ein unglücklich gewählter Beleg ; vgl.

Studien II, 50 f. Die Behandlung der a n 6 - Stämme hätte übrigens

gern etwas ausführlicher sein dürfen; s. JSchmidt, Pluralb. 388 fl".

§ 291, S. 86. Mit dem Aw. drvö, d. i. *druvo für *drugvö
(g 187) wird skr. bhäga-van verglichen, und § 295 wird er-

läutert: „YAv. drvö above is like nom." Das ist mir unverständ-

lich. Im Veda gehen doch die Voc. Sg. der v a n t - Stämme auf

- V a s aus , - v a s aber ist Aw. - v ö ! Zudem lautet ja der Nom.

gar nicht drvö, sondern drvä; denn auf drvö Yt. 22, 34, dem
der Voc. drvö unmittelbar folgt, ist kein Verlass.

§ 295. parenavö und astavö lassen sich einfacher aus

a-Themen erklären; s. § 854 und ai. kes'avä- u. s. w. bei

Whitney § 1228. — Zum angeblichen NS. ha „being" s. KZ.

XXIX, 562.

$5 297. berezantaya wird als Loc. Masc. , dagegen asa-
vanaya § 257 als Loc. Fem. verzeichnet. Eins oder das andere

ist falsch; s. Yt. 5, 54. Ich lese berezain taj'a asavanaya.
masc. ; - a y a steht für - i y a , daher die Epenthese.
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§ 305. „Acc: YAv. also (from strengest stem) hävanänam ".

Damit wird das wahre Verhältniss umgedi-eht. jS'ormal hat der

Acc. Sg. -an-, -vde im Veda. Dasselbe ist bez. des Nom. Du. und

Plm\ zu sagen. Es war ein Missgriff gerade a i r y am a n - als

Paradigma zu nehmen; s. Whitney § 426. — Zu ^'asmam
wird auf Whitney § 425c verwiesen; das muss den Irrthum

erwecken, es seien die LS. ^as-mam und kär-man identische

Bildungen; s. dagegen Handbuch S. 85, N.

§ 322. Es heisst da: ,Av. patar- m. ,father' = skr. pitär-".

Ebenso §787. Und im Paradigma wird geschrieben: pitaram,
pitara, pitarö; ferner in § 325 pita, p^ta. Richtig war

pif und pat^ zuschi-eiben, nicht umgekehrt; s. Hübschmann,
Arm. Stud. I, 37, N. und die modernen Formen bei Hörn, Grund-

riss 64 f. [Das sei auch Wharton (MSL. VH, 544) empfohlen.]

§ 327. GAw. mätarö steht meines Wissens nur Y. 38, 5,

wo es Voc. nicht Acc. Plur. ist. Die Acc. Pku'. der Verwandt-

schaftswörter — solche von Nom. Ag. kommen nicht vor — enden

im gAw. ausschliesslich auf -eras; s. Baunack, Stud. I, 456;
KZ. XXXm, 183.

§ 332. Die hier geäusserte Ansicht über gAw. neras hat J.

inzwischen, auf meinen Vorhalt in IF. III, 107, selber aufgegeben,

GGA. 1893, 824.

§ 346. fräyebis steht allerdings Vp. 8, 2. Aber der normale

Ausgang des IPl. ist doch -abis wie in § 339, cf. staoyebis.
Merkwürdiger Weise führt die NA. keine Varianten an; s. aber

öpiegel's Ausgabe 11,245; Sp. liest fräyäbis.

§ 354. ,zarazdä". Nein, zu schreiben war z^razdä; s.

g 893, IF. Anz. I, 100 f. und azrazdäi „dem nicht ergebenen"

Nir. 17.

§ 356. Zu mazdäh- wird hier gesagt: ,This word like

u s ä h - , u s a h - . . is after all best considered a contract noun . . .

acc. sg. GAv. (trissyllabic) m a z d am (i. e. m a z d ä (h) a m) " . m a z -

d q,m ist doch genau = ai. m e d h 5m , ebenso u s am = ai. u s ä m.

Soll das ar. (!) *usäm wirklich aus **usäsam „contrahirt" sein?

Ich fürchte, damit wird J. nur noch bei wenigen Glauben finden;

vgl. S. 103, Fussn. und AF. I, 39. Auch der Ausfall eines inter-

vocalischen h innerhalb des Aw. scheint mir nicht nachgewiesen.

Was Hörn, BB. XVII, 152 ff. vorbringt, zieht nicht; vgl. J. § 357,

N. 2 und ZDMG. XLHI, 668 zu Aw. zrayäi, femer BB. XV,
234 N. und ZDMG. XLVI, 300 zu den auch bei J. § 502 er-

wähnten, z. T. aber nur angeblichen 2. Sg. auf -äi. Man beachte

noch j a e neben j a h i im ZPGl. und j a e k a r s t a h e ,
wie gegen

die Neuausg. Yt. 13, 142 zu lesen ist.

§ 362, 2. Das erste Beispiel für fem. - i - zu masc. - a - ist

übel gewählt; denn ravl- ist gleich ai. lag 'vi-, also fem. eines

g.-Stanimes, wie aus KZ. XXVIII, 4; XXX, 515 zu entnehmen war.

g 364, 365, No. 1. Zu akatara- s. KZ. XXX, 517.
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§ 38611'., Personalpronominii. Als GP. 1. und 2. Pers. des

gAw. werden a h m ä , e hm ä , bzw. x s m ä verzeichnet, im Anschluss

an Geldner, KZ. XXX, 328 f. Ersterer soll Y. 29, 11; 34, 1:

40, 3, letzterer 43, 11; 50, 5 stehen. Dagegen wird jAw. ahma
(Yt. 1,24; Mf. 3 ahma y^; vgl. Säle mann, Parsenhandschrift

42) *) als AP. genommen. Ich halte Geldner 's Fassung nicht

für richtig. Ich sehe ehmä in Y. 29, 11 und 43, 10 für die

selbe Form an wie jAw. ahma in Yt. 1, 24, nämlich für den AP.
Zu der DojDpelsetzung des von avarä abhängigen AP. 1. Pers..

erst in enklitischer , dann in hochtoniger Form : a h u r ä n ü nä
avarS dhmä rätöis yüsmavatam vergleiche man Y. 28, 10:

at ^Jä xhna^byä asunä vaedä; s. noch Y. 49, 6. In 43, 10 ist

ähmä als Objectsaccusativ von parstä abhängig zu machen. Ich

identifizire Aw. ahma, ä h m ä mit gr. ccfifie. — Wegen Y. 40, 1

sei bemerkt, dass Geldner in der NA. mit den drei besten Hds.

K 5, J 2, Pt 4 ahmä.rafnai^hö als Comi^ositum liest; s. auch

Th. Baunack, Studien I, 391. Die Länge des a gegenüber ai.

asmad'rük hat nichts auffallendes; vgl. Gatha's 81. Zu 34 , 1

endlich sehe ich ghmä nach wie vor für eine 1. Plur. Praet. zu

asti an. Dass das Wort auch hier dieselbe Bedeutung haben

müsse wie an den andern Stellen, wird man doch nicht ernstlich

behaupten wollen. Die 1. Du. Praet. zu asti steht 29,5: ahvä,
vgl. J. § 532. Die 1. Plur. dazu kann aber ja gar nicht anders

lauten als ahmä. oder ähmä (BB. XIII, 6ß). Es handelt sich also

daiTim, welche Form besser in den Zusammenhang passt. Geldner
übersetzt „Füi- welche That, für welches Wort, für welches Gebet

.

du, o Mazda, die Unsterblichkeit, und dein Asa (s. BB. XV, 253, N.)

und das Reich der Hai'vatat geben wirst"-), aesfjjUi töi ahurä
ähmä p u r u 1 9 m ä i s d a s t e „ durch recht viele von diesen

(nämlich Thaten u. s. w.) unserseits soll dir (Anlass sein) zu geben."

Auch das „soll" ist ergänzt. Ich meine, es ist wesentlich ein-

facher zu übersetzen : „ durch recht viele davon (solchen Thaten u. s. w.)

wollen wir dir, o Ahura, zu geben (nämlich die Unsterblichkeit u. s. w.)

Anlass sein". Dabei ist nicht das geringste zu ergänzen; vgl. RV.
2, 11, 12 sadyäs te räyö däväne syäma „möchten wir dir

täglich Anlass sein Gut zu schenken". — Was xsmä angeht, so

habe ich es zu 43, 11 bereits KZ. XXXIH, 213 für den Instr. in

Ansprach genommen. Auch wenn xsmä mit uxdäis zusammen
gehört^), so braucht es darum doch kein Gen. zu sein, so wenig wie

i^'wä 43, 10: parstam zl T^'wä yat^-anä tat Smavatam
„denn eine Frage von dir ist wie die mächtiger Herren" (Geldner,

1) Geldner liest valimya mit J 9 ; iiucli dio Hdss. Fl, El und Pt 1

weisen mit ihrem ahmyam auf die oben angenommene Lesung hin.

2) Das Verbum ist anders zu fassen; hierüber a. and. O.

3) Es wird einfach zu iibersetzon sein, ,,als ich zuerst eure Worte
(Sprüche) lernte". Der Instr. Plur. fungirt wie sonst als Acc; vgl. Caland,
OGA. 1893, 401.
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KZ. XXX, 319) Gen. ist, trotzdem es dem sicheren Gen. Smava-
tam parallel steht. Auch in 50,5 lässt sich xsmä als Instr.

nehmen, allenfalls auch als Instr. Sing. Neutr. des Possessivs, wie

Geldner, KZ. XXVIII, 409 f. wollte. Dass vä Y. 40, 4

Nom. Plur. 1. Pers. sei, scheint mir höchst zweifelhaft; vgl. Th.

Baunack, Studien 1,353^). Schon aus diesem Grunde halte

ich J.'s Gleichung Aw. y ü s : ai. y ü - y ä m == Aw. v 9 : ai. v a - y ä ra

für verfehlt; s. IF. H, 261.

§ 406 No. : „YAw. also an instr. sg. kana = skt. kena".
Das Zeichen = , das ja Gleichheit bedeutet , hätte doch etwas

vorsichtiger benutzt werden sollen — auch an zahlreichen andern

Stellen. Bekanntlich erklärt sich das Verhältniss von kana zu

kg na gar nicht so einfach; s. Brugmann, Grundriss II, 782 f.
—

„YAw. as gen. pl. (or perhaps fem. sg. form = neutr.) kam m. f."

Die Angabe entspricht der herkömmlichen Anschauung, ist aber

meines Erachtens nicht richtig, kam ist an all den Stellen , die

J. im Auge hat, Instr. Sg. Neutr. Das ist insbesonde]-e für Y. 9, 13

klar: äat hä druxs avästryeite kam Sit vä va^ai9h^m,
was Geldner, KZ. XXY, 569 „dann wird der Leichenunhold bei

einem jeden der Worte zu Boden geschmettert", J. Dar niestet er,

Traduction II, 563 „et la Druj perd de sa force ä chacune de

ses paroles" übersetzt. An den andern Stellen ist kamMt vä
adverbial gebraucht „(oder) sonst, sonstwie"; Y. 18,22 steht die

Lesung nicht fest. Zur Form s. Hirt, IF. I, 13 f. und Vor-

geschichte § 218.

§ 416, No. „In oldest GAw., hvö takes the place of demonstr.

hö, which form does not occui* in the metrical Gathas". hö
kommt freilich nicht vor, so wenig wie yö „welcher", kö „wer?"

u. s. w. ; aber nach § 411 ist doch h9 Y. 46, 1 vorhanden, das nichts

anders ist als jAw. hö; s. § 120.

§ 448, 457. Zu gAw. baranä s. Studien II, 120 ff.; IF. II,

255, 257 ff.

§ 450. Wegen yazäi 2. Sg. s. zu § 356; wegen raose
(auch § 518) IF. II, 281 ff

8 455. Die hier vorgeschlagene Zerlegung b u v - ä r a s , h v - ä r a

ist falsch, wie KZ. XXIX, 586 gezeigt wurde. Richtig § 546.

§ 462. -ä ist doch = -äs, also der Conjunctiv-Ausgang der

thematischen Stämme und gehört sonach nicht unter die „sub-

junctive endings combined with mode-sign".

§ 465. Die Regeln für die Reduplication in der Verbalbildung

sind nicht vollständig und nicht richtig. So wird es z. B. als

allgemeine Regel hingestellt „radical ar (r-vowel) is reduiDlicated

by i". Das gilt aber doch nur für die gewöhnlichen Praesentien

(3. KL). Vgl. Vorgesch. § 102.

1) Baunack's Arbeit wird merkwürdiger Weise bei J. nirgend erwähnt
vgl. aber § 31 mit B., St. I, 391 f.
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§ 478, Ko. 1. Aw. hiJaiti ,er sitzt" soll eine reduplicirte

Form sein? Vgl. BB. XVII, 117.

§ 487. Die Theilung der ai. Optativformen b'är-e-yam,
- e - y u r , - e - y a ist mir nicht verständlicli.

§ 518 if. Ai. brävimi ist mit überhängendem l gedi'uckt:

brävTmi; ebenso äs^t § 531, gripte § 583, prinimasi
§ 585, avrnna § 586, grb'Uä- ^§°710, röci-snii- §'807, ja

sogar tan-v-i-ya S. 165 No. (1. Sg. Opt. Med.). Ai. i, i sind

ja doch nicht ohne etymologischen Werth, wie die überhängend

gedi'uckten Vocale awestiseher Worte; vgl. § 527, 550. Für
„Bindevocale" erwärmt sich heute wohl keiner mehr, der nicht der

Linguistik grundsätzlich den Eücken kehrt. Ich nelime nicht an,

dass J. bei seinem „interposed l" (§ 550) an den „ Bindevocal"

gedacht hat. Was aber soll damit gesagt sein?

§ 527. Dasselbe sähit wird hier als Praesens-, in § 637 als

Aorist-Praeteritum geführt.

§ 532. Das Aw. hon „sie waren" wird mit ai. äs an ver-

glichen. Warum nicht vielmehr mit dem völlig identischen ai.

san? S. Handbuch § 298.

§ 541. Zu dazde war, gegenüber der Note § 541, N., auf

§ 89 zu verweisen; s. § 600.

§ 556. k er ante (kerente) soll eine 3. Sg. Med. mit Suffix

-tai aus kart- nach der 7. Klasse sein. „kar^-n-te.. ai.

^'in-t-e". Aber dies steht doch, wenn es überhaupt vorkommt ^),

für ß' i n 1 1 e = *ö' i - n - 1 - 1 g , wie aus Whitney, Graminar § 684,

231 zu ersehen ist. Die von J. verlangte Form wäre arisch

*kr-n-?9'-tai {&t aus 1 1), das im Aw. *k a r a s t e ergeben haben

würde; s. § 49. Den Ausweg *kr-nt-ai, mit Suffix -ai (§ 450),

als Grundlage anzunehmen , hat sich J. selber abgeschnitten , da-

durch, dass er § 558 auch k er an tu wie karante auffasst; ein

Imperativsuffix - u aber gibt es nicht. Es scheint mir kaum zweifel-

haft, dass k a r a n t in beiden Formen (V. 7, 38. 40) eine Verstümm-
lung von k a r a n t a n t ist , und zwar eine Verstümmlung seitens

der Abschreiber; vgl. kar antat (V. 7, 37. 39). S. AF. II, 30.

§ 559. Zur Conjunctivform öinai9"ämaide wird erklärend

hinzugefügt „a-conj. by transfer as in Skt." Wie sollte denn die

Form anders lauten, ohne solche Uebertragung ?

§ 566. Aw. surunaoiti und ai. s'rnöti decken sich nicht;

vgl. AF. II, 67.

§ 568. Die gAw. 3. Du. Praes. vara-nv-aite wird ohne

weitere Bemerkung ai. kr-nv-äite zur Seite gestellt. Das ist

aber Conjunctivform; s. KZ. 'XXVII, 214, N.

§ 569 (s. auch S. 262). „dab-^naotä". Wie ist das zu

verstehen? S. BB. XIII, 60 f.

1) Wo steht dio Form? Die 2. Pliir. wird mit c'iiidd'vö angeführt,

also mit voller Schreibung.
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§ 599. Statt middle muss es zwei Mal selbstverständlich

active heissen. Uebrigens ist daJö Y. 10,9 nicht 3. Sg. Perf.

,1 have made", sondern Nom. Sg. Part. Praes. Act. Man vergleiche

urvai^'em staotarem vaiphaiphem daJö aoxta ah uro
mazdä" mit Yp. 2, 3 yöi (als Acc. Plur.

; § 380) aoxta ahurö
mazdä zara/>usträi yasnyä^a vahmyäöa; das Verbum
finitum ist also an beiden Sätzen aoxta, das beide Male mit

doppeltem Aceusativ verbunden ist. d a J ö als Nom. Sg. steht auch
Tahm. Fragm. 110: hö daJö asem upar ao(yay eit e yo
drvaite da(5äite „der thut, obwohl er schenkt, dem Asa Ab-
bruch, wer einem Ketzer schenkt".

§ 610. Zu tütuyt s. KZ. XXIX, 561.

§ 619. yey^ wird als 3. PI. Conj. Perf. bezeichnet, aber mit
dem Zusatz „if not desiderative". Das verstehe ich nicht. S. § 593,4.

§ 659. Die falsche Bestimmung von päfohe als 1. Sg. Conj.

fällt vermuthlich mir zur Last; KZ. XXIX, 320. p« in Y. 28, 11

ist wie in 49, 10 2. Sg. Es giebt keine 1. Sg. Conj. auf ar. -ai

(s. IF. II, 280f.), sondern nur auf -äi; mSnghäi (§ 661, N.) ist

so wenig thematisch wie isäi (§ 521). Das gilt auch für § 642:
garaze u. s. w. sind 1. Sing. Ind.; buye ist Infinitiv.

§ 674. xrvisyant- soll eine Futurbildung sein: „xrvisy-
ant- from |/xrvl- 'be raw, bloody' ". Viel einfacher und plau-

sibler ist es doch, x r v i s - y a - zu theilen und es als Denominativ zu

nehmen; zur Bedeutung s. ai. kravisnüs. S. Handbuch § 283.

§ 692. Statt xraozdat Y. 46, 11 hat die NA. xraodat.
Das Beispiel passt also nicht. Ebensowenig das folgende , da

ava-iohabdaeta V. 4, 45 „er soll schlafen" bedeutet. Zu yaoz-
däiti s. § 750, N. Die beiden §§ 691 und 692 wären besser

weggeblieben, s. meine Vorgesch. § 139.

§ 694. frasrüta- bedeutet dasselbe wie '/cXvTog und in-
clutus („renowned") und hat durchaus keinen Anspruch darauf

,,to be noted under the causal formation". Ebensowenig p a i r i " r -

vaesta- Yt. 11, 2; vgl. zur Stelle Yt. 13, 71.

§ 700. zixsnäiaha- musste erläutert werden, s. IF. I, 185 f.;

ai. j n ä - ist normal Aw. s n ä - (bzw. x s n ä -) , nicht z n ä - !
—

Zu sisa-, das nur „lehren" bedeutet und mit ai. s'iksati nichts

zu thun hat, s. KZ. XXVIII, 36; § 20 giebt das Eichtige.

§ 701, N. jaxsavä soll sein „a Perf. Participle of the Desid.

Act. |/jan-". So nach ZPGl. Wie soll das aber herauskommen!

§ 705. ^arekaramahl gehört nicht zu kar- „machen",

s. ai. ßarkarti. — Die Erklärung von yaesya- als Intens., die

meinem Handbuch entstammen wird, ist falsch; das wäre yäis",
vgl. väuray ä u. s. w., s. ai. yesati und Vorgesch. § 150. •

—

rär8syeinti u. s. w. gehören nicht zu ras- „to wound", siehe

Geldner 3 Yasht 100 f., KZ. XXX, 515; ferner KZ. XXIX, 303 f.

§ 731. dasina(!) ist = daksinä. — xsapö „at night".

Wo? Ich kenne xsapö nur in Verbindung mit Adj. oder Pron.
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% 733. Aw. parö ist, wie die Bedeutung klar darthut, gleich

ai. paräs und pur äs.

§ 740. „Aw. yezi, ye^i „if" = skt. yadi." Der alte

Fehler mit der unverwüstlichen Lebenskraft; s. IF. II, 261 f.

§ 754, 3. Die hier angedeutete Erklärung von nisai^haratü
(und nisaiahasti) steht im Widerspruch zu § 619,2; s, jetzt

Caland, KZ. XXXII, 590.

§ 761. Die unglückliche Einstellung von „amasa- ,imniortal'

= skt. am^ta-" unter prim. Suffix a - (!) scheint aus Spie gel'

s

vgl. Grammatik 163 übernommen zu sein. — „Aw. öaxra- n.

,wheel' = skt. ßakrä-" wird sowohl hier als auch § 815, unter

Suft". r a - aufgeführt ; was ist nun richtig ?

§ 764. „Aw. -ana = skt. -ana (i. e. -»na)". Mir unklar.

§ 767. Aw. zafar- n. „jaw" findet sich unter Suif. ar-,

aber § 823 unter var- verzeichnet, hier mit der Erläuterung

„i. e. zap-var § 95". Eins oder das andere ist falsch. Ich

führe f auf ar. p' zurück — Suffix a r - ^— und verweise gegenüber

dem b' des ai. jämb'as auf die Pare Aw. näfö: ai. näb'is, Aw.
jafra: jaiwi", ai. gab'iräs u. s. w. ; Vorgeschichte § 23b. —
antar» „between, inter" hat unter dem Nominalbildmigssuffix ar-

sicher nichts zu suchen.

g 774. Das arische Primärsuffix in- kann getrost aus den

Grammatiken verschwinden; wegen kainin- s. IF. I, 188 f.; in

afstaSinö steht i nach § 30 für a; vgl. die Varianten "anö.

«anö Y. 42, 2.

§ 794. äii^i- (so, nicht ai?9-i-: vgl. KZ. XXXIII, 187,

No. 2) ist, wie aus KZ. XXX, 514 erhellt, &\&-\- zu theilen. —
Wenn haxti- gleich ai. säkt'i- wäre, müsste es ja nach § 77,

No. 3 *hax^i- lauten.

§ 812. „haii9-ya- ,true' = skt. satyä-" dient als Beleg

für das Primärsuffix ya-. Nach der allgemein angenommenen
Etymologie gehört es vielmehr als Secundärbildung zu *s li n t -

,

sat-; s. Whitney, Grammar § 1212,3.

§ 817. „ti^'ri nom. propr." Ich kenne nur ti;'ris „Pfeil".

§ 821. „surunvant- ,audible'.'' Ein solches Wort existirt

nicht, wie schon Geldner, 3 Yasht 68 gezeigt hat; s. Vorgesch.

§ 209, 11.

§ 823. Zu srvara- „horned" s. BB. XV, 14, No.

§ 830. „Aw. -aona . . . perliaps primitive u-stem+ ana."

Ich verstehe nicht, wie da aona- heraus kommen soll. Zu

tJ-raetaona- s. IF.' I, 180.

^ 833. Die Gleichung Aw. vizvant- = ai. visvanc- ist

falsch. Aw. v I z u - gehört mit v a e ^i y -f a r s t i s ] zusammen und

saiiiml diesem zu ai. vigrä-; s. Caland, KZ. XXXI, 267. Das
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^/. in vlzv^ ist übertragen, wie das ß in cü u. s. w.*) Zur Bildung,

vsfl- ai. r 1 V ä ii c a s.

^ 834. ,.Aw. hva-pliovi- m. ,blessedness.'" Das ist talsch

;

das Thema ist "vya-, wie § 29 richtig angegeben •wird, vgl. zur

Bildung ai. väyavyä.
g 839. Zu ainika- war JSchmidt. Pluralbild. 390 zu

berücksichtigen.

§ 845. ,,aiwi«9"ya- 'away, distant"'. Die richtige Erklärung

von aiwii^-yö hat J. selber in § 77, No. 2 gegeben.

g 852. Aw. pouruya ,first' = skt. pur vya- soll mit ya-
aiis einem u - Stamm gebildet sein ? Das Richtige war dem PW.
zu entnehmen.

S. 273 bringt noch zwei Nachträge zur Lautlehre:

Zu § 193: „Aw. u, ü occasionally = skt. a (derived from

nasal sonants". So nach Hörn, vgl. dessen Grundriss 52, No.

;

s. ferner JAOS. XY, CLXXX: XVI. xxxixf., IF. Anz. III, 110.

Mit der Beweiskraft der Beispiele ist es aber verzweifelt schlecht

bestellt. J.'s Yerinittlungsvorschlag JAOS. XVI, XL „the -wi'iting

u in Aw. may indead not be truly Orthographie" hilft auch nicht

weiter. J. legt a. 0. das Hauptgewicht auf Aw. gufra- neben

j a f r a - und ai. g a b' I r ä -, g am b' l r ä -. Man beachte aber np.

nuhuftan und Hörn, Grundriss 236 f, von Brad'ke, ZDMG.
XL, 683; ferner ai. gühati, Aw. aguze und güzrä,; wir haben

also eine Basis gu- oder g'u- mit verschiedenen „Wurzeldeter-

niinativen". Auch das chronologische Moment ist zu berücksichtigen;

wann soll denn m oder n zu u geworden sein ? Im Iranischen

giebt es die Laute doch nicht mehr.

Zu § 76if. „Orig. pm becomes Aw. hm". So nach Geldner; .

vgl. jetzt Ved. St. II, 135, No. Auch das bezweifle ich. Geldner
sclu'eibt: „so steht vahma- für *vafma- und gehört zu vafus,
ufyeiti. Zu der beliebten Fügung yasna- vahma- vergleiche

man ufyemi yazamaide Y. 26, 1." Man sehe sich aber ein-

mal die Stelle an ; da steht a s ä u n a m v a «p u h i s s ü r fi s p e n t ä

fravasayö staomi zbayemi ufyemi; dann folgt ein Kolon,

und dann geht es weiter yazamaide n m ä n y ä v i s y ä z a n t um ä

dahyumä zarai^^ustr ö t e mä mit Punkt dahinter-). Also:

das letzte und das erste Wort zweier aufeinander folgender Sätze,

das erste eine 1. Sing., das andere eine 1. Plui*., sollen beweisen,

dass die „beliebte Fügung" der beiden Nomina yasna- und vahma-
auch im Verbum ihr Gegenstück habe. Es muss schlimm um eine

Behauptung stehen, wenn ihr der Urheber eine solche Begründung
mit auf den Weg giebt. Ich schliesse vielmehr so : Der beliebten

1) Ich mache bei der Gelegenheit zu KZ. XXX, 2G7ff. und XXXII 592
auf Aw. usinomah- EN. aufmerksam, eig. „der gerne seine Ehrfurcht be-

zeigt"; Aw. usi" „willig" also zu ai. *us'ra-, usrä- ZDMG. XLllI, GG7 f.

2) S. auch Y. 17, 18; 71, 22; Yt. 13,21. Au der letzten Stolle freilicli

ist das Kolon vergessen.
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Verbhadiiug der Nomina yasna- und vahma- gegenüber finde

ich Y. 51, 22 den Satz t^ yazäi x^äis nämanis pairißä
jasäi vantä; s. auch Y. 70, 1. Das macht es mir wakrschein-

lich, dass vahma- und vanta- etymologisch verwandt sind; so-

nach wäre ersteres auf idg. *^n-smo- zui'ückzuf(ihren. Dass aber

vahma- nicht zu ufyä u. s. w. zu ziehen sei, das scheint

mir vor allem dui'ch das altp. patiyävahaiy bewiesen , das

ich schon AF. II, 106 N. mit Aw. vahma- in Zusammenhang

gebracht habe. [An ap. pat° erinnert der Aw. EN. paiti.vaiaha-he

Yt. 13, 109.] Es steht nichts im Weg, auch das ap. Wort mit

van-ta- zu verbinden, indem man es als sigm. Aorist nimmt.

—

Geldner 's zweites Beispiel für hm aus piii ist hahmi Y. 34, 5,

das die 1. Sg. zu hafsl 43, 4 und haptl 31, 22 bilden soll.

Leider hat G. eine erläuternde Uebersetzung der drei Stellen nicht

wegeben. Es wird nur gesagt, _In Y. 43, 4 ist hafsl mit za.stä

verbunden, sap- ist synonym mit sprs- und mjs -". Dagegen

hatte er KZ. XXX, 317, 324 gefunden," ,hap- = skt. sap. be-

deutet , bewerkstelligen, fördern, herbeischaffen"", und Y. 34, 5

yaiVä vä hahml hatte er KZ. XXVIII, 303 übersetzt „dass ich

euch dazu v&rmag". Ob hahml wirklich die beste Lesart ist,

scheint mir recht zweifelhaft. Die Hdss. bieten hahml, haxmi
und a hm i ^) : letzteres hat wohl dem Zendisten vorgelegen. Jeden-

falls hängt von h*> der folgende Infinitiv i9'räyöidyäi (BB.

XVII, 347) ab. Ich möchte jetzt, dem sehi- gut bezeugten haxmi
den Vorzug gebend, übersetzen: „Liegt das in eui'er Macht, liegt es

in eurem Vermögen so (es) zu thun , wie (wenn) ich in euch

dringe ... den Armen zu beschirmen?" Zur Bedeutung vgl.

,haxs**. hixs^ bei Geldner, Studien zum Aw. 7, No. S. auch

Ca 1 and, KZ. XXX, 546.

An Druckfehlern und sonstigen kleineren Versehen ist kein

Mangel; das Verzeichniss S. 272 ist bei weitem nicht vollständig.

Auch sind die abweichenden Lesarten der Neuausgabe nicht immer

berücksichtigt; s. oben zu § 692. Ich führe im Folgenden auch

die des ersten Vendidadheftes auf, das J. noch nicht vorgelegen hat.

S. 5, Z. 23 1. avazäite; — 7, 8 1. id; — 8, 21 : Y. 30, 3

steht vaßahi^ä; das Beispiel passt also nicht; — 10, 17 1. ahma;
— 17, 3 1. düraedars-; — 21, 8 1. avy ^ Aw. aoy; —
30, 8 1. üstram; — 40, 8 1. paT9tar3hum; — 40, 20 1. and

-byö (for"-"dbyö), -bya (for -dbya); — 43, 28 1. did^»: —
44, 10 1. isav"; — 45, 24 1. dasist'am; — 47, 3 1. hu-
nva<r3uha; — 4^ 24 f. 1. vai^ri; str. va^ara-; — 49, 9 1. dra-

gvasü; — 51, 32 1. uksanam; — 52,8 1. b'avi sy atani; —
52,21: NA., A. 3, 7 hat "di'sy ät -); — 53, 6 1. int. 3. sg.; —
53, 27 1. syeinti; — 55, 11: NA., Yt. 13,43 hat harazanti;
— 59,6 1. vrätäis; — 55,23 1. -äatöa; — 66,34 1. -Ssöa:

i

1) In der Schrift des Bücherpehlevi würden alle drei Lesarten gleich aussehen.

2) Kichtig § G45.
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— C7, 34 1. azdibis (Y. 37, 3; 5, 3; Y. 4, 50, 51; 6, 49) oder

azdebis (Y. 55, 1); — 68, 15: NA., Y. 3, 29 hat srasSintis;
— 71.20 vaskö? wo?; — 73,2 1. aparanäyüke; — 73,12
1. pouruO;_ 77^ 6f . js^a., Yt. 8, 12, Ny. 1, 8 hat tistryaei-
nyasca, Oaenyö; — 77,15 srayä? wo? zu Yt. 22,9 s. 17, 11:

— 79, 22 1. aT9hava; — 81, 29 1. gävä; — 82, 18 1. ame-
ratatbya; — 83, 5 und 84, 2: NA., Y. 6, 26 hat apaya; —
84, 8: NA., Yt. 10, 96, 132 hat Onyängim;^— 85, 9 1. 6az.dö»;
— 87, 10 1. paranavö;— 88, 21 1. aryam-ne; — 89, 8 1. ar yam -

äsu; — 89, 31: NA., Y. 3, 24 hat "söii9-iia; — 92, 27 raoxsni?
wo? NA. hat Yt. 6, 1; 7, 4 raoxsne, Yt. 19, 53 raoxsni . xsnütem;
— 96, 3 1. nerabya; — 99, 23: NA., V. 5, 24 hat masyayä; —
100, 5 1. OyaT9hö: — 100, 12 1. -väh; — 103, 3 1. vliV-isi;

— 104,16 1. huyastatara-; — 111,33 1. accented; — 124,23
1. hväv^; — 125, 29 1. § 432; — 126, 7 1. vispe (pronominal),

vispg; — 181, 37 1. i^'gre: — 135, 21 1. -öit; — 145. 7

1. b'är-ä-ni; — 147, 7 1. saJay" (dreimal); — 147, 15: NA.,

Yt. 12, 25 hat urvisinti; — 148,15 1. vätöyötü; — 152, 27

1. bräv-ä-ni; — 153, 20 1. bruv-änä-; — 159, 15: NA.,

V. 3, 5 hat zizanti; — 162, 16 1. s'r-nö-ti; — 165, 14
1. fyarahuntaeßai); — 168, 15; 172, °27 und 174, 29: NA.,

V. 4, 46 hat ^axrare, Medium; — 168, 33 yaesa erscheint

mit y (initial), nicht mit ii; — 169, 28 1. jöi&^VLvä.; — 176, 7

gemeint ist ästär"; NA., Y. 5, 4 hat ästryeintlm; — 183, 16

1. i^-waröz- dum; — 184, 15 1. d'is-amäna-: — 185, 33
1. s'rHvi; — 186, 33 1. *sark- sy - ant e ; — 187, 3 1. yak-
sy-ämäna-; — 190, 10 1. rödäyata; — 200, 6 1. fraoi-
ristä; — 200, 9 1. aibigairyä; — 200, 10 1. paitiricyä:
- 202. 11 1. uiti; — 202, 29 1. dasina; — 203, 8 1. säöä:
— 203, 11 1. pasöaeta; — 203, 15 1. bä^a; — 204, 23
1. puräs; — 205,31 1. yadä; — 208, 12 1. adruj -; — 209,7
1. avisti-; — 210, 15 1. azaighibyü: — 211, 22 1. nis^syä
Y. 50, 2; — 211, 34: NA. kxt paiti stavas; — 214, 6 1.

parstah-; — 216, 25 1. Is'änä-; — 217, 23 1. dasina: —
222, 13 1. ukt'ä-: — 232. 6 und 245, 10 1. vavaetätaeia;
— 232,12 1. i^anvarati-; — 234,20 1. pürvya - ; — 235, 10
1. asävairi-; — 237, 19f.: NA., Y. 53, 3 hat paityästem; —
239, 23: NA., V. 6, 27 hat narabarazascit, Abl.S. zu «baraz-;
— 247, 2 1. kg (2 mal) statt kä; — 272, 22 1. täm. — Die

indischen Wörter entbehi'en öfters der Accente.

Münster i. W. Bartholomae.

1) fryO der NA. Yt. 5, 120 ist Druckfehler, wie schon IF., Aiiz. I, 102 l.e-

merkt wurde. Es wäre wünschcnswertli, dass Geldner selbst in Uiildo ein ähnliches

Verzeichniss wie das dortige veröftontlichte. Wenn G. damit bis zum Krschoiiien

des letzten Heftes wartet, so kann es leicht fjesehehen, dass inzwischen der Abdruck
der Druckfehler bereits mehrere Auflagen erlebt hat; vgl. Pischel, Ved. Stud. 1, 8G.
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Vida do Ahha Samuel do mosteiro do Kalamon. Versäo

ethiopica. Memoria destinada d X sessäo do Congresso

inteimacional dos Orieatalistas por F. M. Esteves
Pereira. Lisboa 1894. (203 S. 8.).

Der um die äthiopisclie Litteratur hochverdiente portugiesische

Gelehi'te giebt uns hier zur Abwechslung einmal ein Heiligenleben.

Abbä Samuel , der Stifter des Klosters Kalamon in der Kähe des

Faijüm, lebte in der ersten Hälfte des siebten Jahi'hunderts. Seine

Geschichte ist, sicher von einem Mönch seines Klosters, in kop-

tischer Sprache verfasst worden. Von dieser koptischen Sclu-ift

sind einige Fragmente übrig, von denen eines mit französischer

Uebersetzung von Amelineau herausgegeben ist (Journ. as. 1888,

II, 363 ff.), nachdem schon Zoega eines, das mehr ein Auszug zu

sein scheint, mit lateinischer Lihaltsangabe veröffentlicht hatte

(Catal. codd. Copt. 545 ff.). Die andern sind noch unediert. Nach
Pereira (S. 72) ist anzunehmen , dass diese Bruchstücke nicht alle

derselben Textgestalt angehören; bei solchen Schi-iften nehmen sich

die Copisten manche Freiheit. Vollständig hat sich aber eine

äthiopische Uebersetzung erhalten; diese legt uns jetzt Pereii'a

äthiopisch und iDortugiesisch vor. Es ist nicht sicher, ob sie dii-ect

aus dem Koptischen gemacht ist oder durch Vermittlung einer

arabischen Uebersetzung. Der Herausgeber stellt die wahrschein-

liehe Vermuthung auf, der Aethiope habe mit Hülfe eines Aegyjiters

geai'beitet , der ihm den koptischen Text mündlich ins Arabische

übertrug. Zur Controle haben wir ausser den Bruchstücken des

Urtextes noch den aus diesem geflossenen Abschnitt über unsern

Heiligen im arabischen Sjnaxar, den wir einerseits in äthiopischer

Uebersetzung , andi'erseits , aber etwas verkürzt , arabisch besitzen.

Auch diese beiden Stücke theilt uns der Herausgeber mit. Wir
sehen daraus, dass der Abessinier inhaltlich nichts hinzugefügt hat.

Auch solche Seltsamkeiten wie die doppelte Verfolgung, die doppelte

Gefangenschaft bei den Barbaren und das Reden der Kameelinn

gehören schon dem Original an : die Kopten waren eben für die

Abessinier das Vorbild auch in der Geschmacklosigkeit. Dagegen

kürzt der Aethiope gelegentlich ein wenig ab und lässt besonders

einige Namen weg, wie gleich im Anfang die geographischen.

Der Verfasser beruft sich auf solche , die das Erzählte gehört

oder gesehen hätten; fest steht somit, dass er kein Zeitgenosse

seines Helden war, nicht aber, dass er wirklich nur eine Generation

später gelebt hätte , denn wir brauchen derartige Ausdrücke nicht

wörtlich zu nehmen. Daraus, dass in der Schrift gar nicht von der

muslimischen Eroberung die Rede ist, darf man nicht etwa schliessen,

dass sie schon vor 640 abgefasst wäre. Wird doch auch die per-

sische Occupation, die ein Jahrzehnt dauerte und wahrscheinlich

viel drückender war als die arabische, nicht erwähnt, während man
doch zu erwarten hätte , dass ein ägyptischei- Schriftsteller jener
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Periode ihrer gedenken würde. Wenn die Angabe des ai'abischen

Synaxar's , dass Samuel die Eroberung durch die Araber voraus-

gesagt habe , schon aus der Urgestalt der Biographie stammt , so

muss sie grade umgekehrt nach diesem Ereigniss gesclii'ieben sein

;

aber freilieh ist anzunehmen, dass jene Stelle ein späterer Zusatz

ist, vielleicht auf den apokryphen Prophezeiungen beruhend, die

sich noch unter Samuel's Namen erhalten haben ^). Dass unsere

Schi-ift, die den Samuel unter dem Patriarchat Benjamin's (623

—

662) oder vielmehr zur Zeit von dessen Verbannung (631—640) ^)

agieren lässt, nicht mehr unter römischer Herrschaft verfasst worden,

ist ja aber auch so gewiss ; vielleicht gehört sie sogar erst dem
achten Jahrhundert an, wenn nicht einem noch spätem.

lieber den Heiligen erfahren wir im Grunde nur wenig ge-

naues. Er ist ein Asket und Wunderthäter vom gewöhnlichen

Schlage. Dass er ein strenger Verfechter des Monophysitismus

gewesen, versteht sich fast von selbst. Darum ist auch recht wohl
möglich, dass er ernstlich für seinen Glauben gelitten habe, aber

durch das hier Erzählte wird das doch nicht recht' verbürgt.

Solches Bekennerthum war eine passende Ausstattung für den
Mann einer ägyptischen erbaulichen Geschichte. Dass nach der

Biographie der chalcedonische Patriarch persönlich die Misshand-

lung Samuel's leitet, dass ihn gar ein Engel auf einmal heilt und
ihm das ausgeschlagene Auge wieder einsetzt, trägt nicht dazu bei,

sein Martyrium glaubhafter zu machen. Selbst seine Gefangenschaft

bei den Barbaren könnte ein Skeptiker anzweifeln, weil fast alle

einzelnen Umstände der betreffenden Erzälilung im üblichen Legenden

-

Stil und gradezu fabelhaft sind. So dient dies Heiligenleben weit

'mehr zur Characterisirung des ägyptischen Christenthums denn

als historische Quelle im engeren Sinne.

Dadurch, dass, wie gesagt, die Geschichte zum Theil aus-

drücklich in die Zeit gelegt wird, wo der monophysitische Patriarch

Benjamin sich flüchten musste, wird es sicher, dass die hier ge-

schilderte Verfolgung die unter Heraclius in den dreissiger Jahren

des siebten Jahrhunderts ist, und wir dürfen dem Schriftsteller

wohl in so weit trauen, dass Samuel eben damals gelebt und ge-

kämpft hat. Nun heisst der chalcedonische Patriarch in dem von
Amelineau herausgegebenen koptischen Fragment Uxavyioq. An
der entsprechenden Stelle hat der äthiopische Text keinen Namen,
aber es ist doch so gut wie sicher, dass es derselbe Mann ist, der

vorher bei ihm (mehr oder weniger entstellt) MaJcserjänos heisst

(so die Berliner Handschrift; die Londonei- MahsemjänOs d. i.

Maximianos). Das Synaxar setzt dafür iä».Äit, äthiopisch Maqoqaz.

1) In drei Pariser Handschriften, s. Poreira S. 03. Ob sie dieselbe
Schrift enthalten, ist aus den kurzen Angaben dos Pariser Catalogs nicht zu
erkennen. Sie verdienten wohl einmal eine Untersuchung.

2) S. Gutschmid, Kleine Schriften 2, 499.
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Damit ist jener Mann schon mit dem räthselhaften ^j^ä^-i! der

muslimischen Ueherlieferung identificiert , und Amelineau hat sie

denn auch gleich gesetzt. Pereira geht weiter und sieht im al-

Muquuqi's gradezu den Patriarchen Kyros. Diese Identifieirung

ist wirklich kaum zu umgehen, wenn das Heiligenleben in Bezug

auf die Person des Verfolgers Recht hat. Die Uebereinstimmung

des äthiopischen Textes und des Synaxar's macht wahrscheinlich,

dass der Name in Wirklichkeit nicht mit tt, sondern mit (^ anfing,

obgleich immerliin möglich ist, dass grade ^ Schreibfehler einer

Handschrift war, auf die einerseits die vom Aethiopen übersetzte

zurückging , andrerseits die , welche der Verfasser des Synaxar-

stückes benutzte.

Ich muss aber gestelm , ich habe doch entschiedene Bedenken

dagegen , in alMuqauqis einen Patriarchen und also den Kyros zu

sehen. Zunächst darf man auf das Zeugniss des Synaxar's nicht

viel geben. Demi dieses verräth durch seine Schreibung mit
j

( -'ifcflH), dass es aus dem, von den westlichen Monophysiten viel

gebrauchten, s. g. Elmaciuus (Ibn al'Amid) geschöpft hat, welcher

den w^s».Äil , von der er nur nach einer muslimischen Quelle

spricht, so schreibt. Es handelt sich hier also bloss um eine Con-

jectur jenes Schriftstellers ^). Aber auch mehi-ere positive Gründe

sprechen dagegen, dass alMuqauqis = Kyros sei. Man müsste bei

dieser Annahme erstlich die Beziehung Muhammed's zu alMuqauqis

für eine Fabel erklären, denn Kyros ward erst grade ein Jahr

vor dem Tode des Propheten (8. Juni 632) Patriarch-): nun hatte

diesem aber die ihm nach der Tradition von alMuqauqis geschickte

Koptinn Maria den Ibrahim geboren , und der war schon vor ihm

gestorben. Den alMuqauqis hier zu streichen, mag man sich um
so schwerer entschliessen , da sich eben an diese Erzählung die

älteste (auch von Pereira übersehne) Notiz über seine Herkunft

anschliesst: er war, heisst es, aus Hafn im Bezirk von Ansind

(Ibn Hischäm 121). Immerhin ist jedoch möglich, dass die Tradition

mit Unrecht den aus der Zeit der Eroberung bekannten Namen
auf den Mann übertragen habe , der Muhammed beschenkt hatte.

Dann kommt aber in Betracht, dass die alten muslimischen Quellen,

die doch sonst zwischen weltlichen und geistlichen Grossen zu

unterscheiden wissen, die auch den Patriarchen Benjamin als solchen

kennen, nie die leiseste Andeutung davon haben, dass alMuqauqis

auch eine geistliche Würde bekleidet habe. Ferner wird er durch-

1) In Erpen's Ausgabe 2'A ist r^y'^^^ gedruckt. — Wenn ^j-^^L^iit

für „Hagareni" (18.5, 9) wirklich vom Autor herrülirt, so ist das eine weitere

„Verbesserung" nach Ibu al'Amid oder einem Andern, der muslimischen

Werken folgt.

2) Gutsc'hmid, Kl. Seliiiften 2, 477.



Nöldeke, Pereira's Vida do Ahha Samuel. 161

weof als Kopte behandelt , was auf Kyros gewiss nicht passt ^).

AVäqidl (bei Ibn Sa'd in Wellhausen's „Skizzen und Vorarbeiten"

4,3 des arabischen Textes und bei Tab. 1, 1575, 6) nennt ihn

,das Haupt {^j.lh.c) der Kopten". Die eben vermerkte Nachricht

über seine Herkunft stimmt dazu. Bestätigen würde es das als

eigentlicher Name des alMuqauqis angeführte lÄjyo .^j ,äo.:>- „Georg,

Sohn Minä's", da manche Kopten Minä hiessen^), aber ich muss

doch hervorheben, dass ich für jenen Namen keine alte Quelle

kenne. Ibn 'Abdalhakam (bei Abul Mahäsin 1, 9) nennt als Vater

des alMuqauqis ^i.i (so cod. A) und Abu 'Omar alKindi, dessen

Zeitalter mir unbekannt ist, (bei Ibn Hadschar, Isäba 3, 1090)

Ofc'i.'i r lies v«j*.'i.s. Die erstere Form hat Karabacek a. a. 0. 3

durch Ilagxaßiog erklärt, das als ägjqitischer Name vorkommt^).

Aber diese durch ihre Endung auf griechischen Urspnang weisende

Form ist doch wohl nur eine Umformung von UuoxoTitog^ das in

*—'..i.5 deutlich vorliegt. Dieser Name war damals weit verbreitet,

würde also über die Nationalität seines Trägers nichts aussagen.

Wenn bei Ibn Hadschar a. a. 0. v_j.ä.s ,.,j wÄx/i ,.-j ,äsj..> als

Name des alMuqauqis angegeben wird, so dürfte das ein Ausgleich

zwischen den beiden verscliiedenen Ueberlieferungen , mithin ohne

Autorität sein. Aber aus der Bezeichnung ^jLifc>.Jl bei Ibn al-

Hakam a. a. 0. darf man wieder keinen Gegenbeweis gegen sein

Koptenthum nehmen, denn für einen „Byzantiner" hätte man

^XjJ! gesagt.

Das Verhalten des aDIuqauqis gegenüber den Arabern hat

allerdings eine grosse Aehnlichkeit mit dem des Kyros, die schon

Zotenberg (Anm. zu Joh. von Nikiu S. 457) aufgefallen ist. Aber,

was die Araber von dem Manne erzählen , mit dem sie kämpfen

und verhandeln, passt nicht wohl für einen fanatischen Verfolger

des koptischen Glaubens und der koptischen Heiligen. Auf die

positive Behauptung des (938 schreibenden) Patriarchen Eutychius,

dass alMuqauqis ein Jacobit (^lonophysit) gewesen sei und die

Eömer gehasst habe (2, 302) will ich allerdings kein Gewicht legen,

da sie auf blosser Combination beruhen mag.

Erst wenn der Name II/MV^tog oder allenfalls Mxav^iog er-

klärt wäre, könnte man vielleicht hier deutlicher sehen. Wegen

1) Er war vorher liiscbof in Liizika gewesen („vom Pliasis").

2) S. besonders Karabacok in den „Mittheiluugen aus der Sammlung der

Papyros Erzherzog Rainer" 1, 2.

8) Der Abfall des tos bei einem Eigennamen, an dem Amelineau Anstoss

nimmt, kann doch auch im Koptischen vorgekommen sein, wie er im Syrischen

ganz gewöhnlich und auch dem Armenischen und Arabischen nicht fremd ist.

Bd. XLVIII. 11
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der Endung sollte man die Form für griechisch halten, aber in

dem Falle müsste sie sehr- entstellt sein. Meyavj(/ig ^ das Kara-

bacek a. a. 0. 11 nach Krall's Vorschlag in alMuqanqis sieht,

kann es nicht sein, da das ein ausschliesslich poetisches Wort ist,

dessen Gebrauch als Würdenprädicat (wie kvöo^OTarog , }^auno6-

rarog u. dgl.) gewiss nicht nachzuweisen ist. Eher könnte man
in Uy.avyjog eine schmähende Bezeichnimg vermuthen. Vielleicht

bringt uns ein gründlicher Kenner des Koptischen hier einmal Licht.

Wie gesagt, es wird mii* schwer, die Identität des alMuqauqis

mit dem „ Pseudoarchiepiskopos " unsres Heiligenlebens zuzugeben.

AVill man nicht gradezu an einen unwahrscheinlichen Zufall, Aehn-
lichkeit aber nicht Gleichheit von Namen zweier angesehner ägv^D-

tischen Zeitgenossen , denken , so bleibt die Möglichkeit , dass der

Patriarch wie der weltliche Beamte den gleichen , ehrenden oder

tadelnden, Beinamen erhalten hätten. Eher möchte ich aber glauben,

dass der Verfasser der Biograpliie , der , mit Eecht oder Unrecht,

den Gegenpatriarchen i^ersönlich mit Samuel zusammenbrachte, ihm
aus Versehen den IS^amen beigelegt habe, den sein Zeitgenosse, der

alMuqauqis der Araber, fühi'te. Vielleicht war dieser, der zuerst

einen Vertrag mit den Eroberern geschlossen hatte, schliesslich bei

den Kopten doch in den Ruf des Verräthers gekommen und sein

Name ihnen dann werth geworden , den Ausbund aller Scheuslich-

keit, den Patriarchen der Ketzer, zu bezeichnen.

Ich gebe gern zu, dass das alles sehr unsicher ist. Und ich

wage auch kaum zu hoffen, dass eine kritische Untersuchung der ge-

sanmiten Ueberlieferung über die Einnalmae Aegyptens durch die

Ai'aber,' wobei Johann von Nikiu zu Grunde zu legen wäre, und
etwa die Publication der übrigen koptischen Bruchstücke dieser

Vita und anderer koptischer Stücke hier volle Klarheit schaffen werde.

Die äthiopische Uebersetzung ist sehr fliessend, in reinem Geez

und durchweg leicht verständlich. Die alte Berliner Handschrift,

die schon Ludolf benutzt hat, zeichnet sich u. a. dadurch aus, dass

sie die verschiedenen Kehl- und Zischlaute immer oder fast immer
streng auseinander hält. Vermuthlich steht sie dem äthiopischen

Original nahe und folgt ihm auch in der Schreibung. Dann darf

man wohl annehmen , dass der Uebersetzer aus dem nördlichen

Abessinien stammte und kein Amharer war. Die Eigennamen
werden allerdings

,
gewiss mit auf Grund der ihm vorliegenden

koptischen oder arabischen Handschrift, zum Theil etwas entstellt,

und ihre Urform ist nicht immer zu ermitteln. So ist mir

wenigstens unklar, was unter dem Namen Ahisälmü (Berliner

Hdschr.) oder Akselmü (Londoner Hdschr.) 90, 201 steckt; sicher

nicht das germanische „Anselmo" (Anshalm, Anshelm) V).
—

Wie in der Orthograi^hie so scheint auch sonst der Berliner Codex
besser zu sein als der, gleichfalls alte. Londoner ; der Herausgeber

1) S. Foerstemanu, Althochd. Niiineiibuch s. v.
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hätte sich vielleicht noch mehi- an jenen halten können , als er

gethan hat. Doch kann sich hier jeder Leser selbst berathen,

denn ' Pereira giebt genau alle Varianten an. Dass er auch die

bloss orthographischen auffühi't, ist bei so alten Handschriften

durchaus in der Ordnung.

Der Herausgebe]- hat dem Text eine ausführliche Einleitung

vorausgeschickt, welche die Schrift im Zusammenhang der christ-

lich-ägyptischen Geschichte und Litteratur behandelt. Den der

Frage über alMuqauqis gewidmeten Abschnitt habe ich schon oben

berücksichtigt. Im Ganzen hätte die Einleitung ohne Schaden für

das Verständniss der Biographie wohl etwas kürzer gefasst werden
können.

Im Einzelnen habe ich gegen seine Darlegungen ein paar,

allerdings ganz nebensächliche, Einwendungen zu machen. So thut

die Behaujitmig von der „ Unfähigkeit der Kaiser, welche auf Marcian

folgten" (Ö. 6), wenigstens dem Anastasius und dem Justinian Un-
recht

, wie viel man auch gegen Letzteren einwenden mag. Und
der dem Heraclius gemachte Vorwurf „der Energie- u.nd That-

losigkeit" (S. 7) ist schwerlich begründet: der Mann, welcher nacb-

her durch die verwegensten Thaten die siegreichen Perser zum
Frieden nöthigte, hatte gewiss zwingende Gründe, lange zu warten,

ehe er activ auftrat. — ^lÄ/i „Manichäer" (S. 9 Anm.) heissen

die Chalcedonier öfter in Maqrizi's Koi^tengeschichte ; natürlich hat

der grosse Gelehrte dieses Schimpfwort einer monophysitischen Quelle

entnommen, ohne es zu verstehn. — Die Entfernung des Klosters

Kalamon im Wädi Riän von Alexandi-ia beträgt schon durch die

Luftlinie gegen 250 Kilometer; die Angabe auf S. 37 Anm. 2 ist

also entweder irrthümlich oder bezieht sich auf ein anderes Kloster

dieses Namens. — Ich bemerke noch, dass Belhib auch in der

Geschichte der arabischen Eroberung vorkommt Belädhori 215. 220;
Tab. 1, 2581 f.

Dankenswerth sind auch die beiden Anhänge aus arabischen

Schriftstellern über das Kloster Kalamon.

Die Ausstattung des Werkes ist musterhaft: auch zeigt der

äthiopische Text nur sehr wenig Druckfehler.

Nachschrift.

In Mas'üdi's Tanbih (ed. de Goeje) 261, 5 sq. steht ^»».ä.».J|

,

^i».>oi ^i.sl\ mit der ausdrücklichen Bemex'kung, dass ,.. »..Üt ein

koptisches Geschlecht sei. Ist das richtig, so ist ^jLj».^Ji

daraus entstellt

Strassburcr i. E.

Th. Nöldek^

11^
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Notizen.

Von

Sieguumd Fraenkel.

1) Zu ZDMG. XLYII, 418 ff.

419, 1. 23 (1) lese ich: ^^j Läa^c ^.,1 ^.jL>^;c.äjT ^,i>.xj .^ und

übersetze: „Nicht haben Tag und Nacht gezögert, sie zu vernichten

(sie hielten ja [stets] einen Schlüssel zu jedem Schatze bereit)". Für

die Bedeutung „Tag und Nacht" vgl. schon Gauhari s. v. ^Xs: es

steht hier ungefähr so wie sonst .PAÜ. Auffällig ist das des

Metrums wegen nöthige K£iA^] • man hat in dem ganzen folgenden

J - o ^

Satze das Object zu sehen, etwa ^= ^zä^i^.

420, 1. lo lies ^ÄJL:>\£L „ich kam ihm zuvor". Das zweite

: . . .
'-''.

Hemistich beginnt mit diesem Worte. K^^i giebt keinen Sinn.

s - O ..

&_>1.X.J ?

420, 1. 21 lies J.i> Imperat. „lass". -^

424, 1. 12 lese ich: »A.*..«» iAjA:?- ^a «'wA:i:cit, „und zieht ihm

neues und altes Gewand aus". o\jAä giebt hier keinen rechten

Sinn. Die von mir für l\a-w angenommene Bedeutung kann ich

zwar nicht belegen; ich denke aber, dass sie durch den Zusammen-

hang deutlich wird.

424, 1. 15 lies ^dJI •^^S' . „er treibt von einem Strudel (zum

anderen)". Oder ist \j zu ergänzen?

2) Zu ZDMG. XLYII, 323 ff.

326, 1. 6. Barth hat Geyer 's Uebersetzung von i^Lx:>\i!

jJy.^4.Jl „die langwierige Krankheit" mit Recht mit einem Frage-
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zeichen versehen. Zu lesen ist j»J^.4.^Ji sXj^Z^» ,ixnd des weit aus-

gespannten Zeltes". iU.:i^JU ist auch die LA. des Ihn as Sikkit;

vgl. S. 33 Anm. 7. — 327, 1. 1 hat Barth ebenfalls bereits

Geyers Uebersetzung von LiJ'.AC richtig verbessert. „Du wirfst

uns vor, dass wir uns von den Datteln und dem Weizen des 'Irak

nähren". Den alten Arabern galt im Allgemeinen vegetabilische

Fahrung als verächtlich (vgl. Äram. Fremdw. 31). Ihre Haupt-

nahi'ung bildete Fleisch imd Milch. Vgl. Hieronymus adv. Jovin 7.

„Arabes et Saraceni et omnis eremi barbaria camelorum
lacte et carnibus vivit"^). Hamäsa 792. 793, woBrod und Datteln

den Kameelen gegenübergestellt werden (Die „Nabatäerin", die das

Brot in ihrem Ofen bäckt , soll die Verächtlichkeit noch steigern).

Harndsa 675 v. 6; 138, 5 v. u. Hizänat al Adab III, 129, 11;

Jäküt n, 161, 8; Socin, Ä7-ab. Sprüche und Redensarten

No. 586 (ZDMG. XXXVII, 197); Sifd al Galil 25. 3 v. u.

Auch nach Barth's Correcturen und Conjecturen könnte

ich noch mancherlei nachtragen und erlaube mir vorläufig nur

zwei Bemerkungen.

Aus I, 9 lese ich:

\_>.xi.Ä/i oi-i^A.Sl.j LS'Läam i^-*^J ^-^^^ ryf^'^-'^^ '^.^Ä^^j 1^^-^

„imd Erschlagene an der Seite von al Kurn. als ob es Geier wären,

die mit rasch wirkendem (od. tödtlichem) Gifte ein Gift-

mischer getränkt hat". Die Verderbniss von ^LctXJu zu

i-i.cAiLj ^) ist sehr leicht zu erklären. ,_^^'i schon bei Gauh. (da

auch _^x^s ^j) ;
«_*.>^ä/i ^^ bei Freytag ist gewiss nur ein

Fehler.

XXIX, V. 20 übersetze ich das zweite Hemistich: „und (Wein)

dunkler als Bienenhonig, mit Honig gemischt".

1) Auch das unmittelbar folgende: „Ili nofas arb i trän tur porcorum
vesci carnibus'' ist interessant und zu Aram. Fremdio. 110 nachzutragen.

2j i^LCiAÜ ist also im Register bei Geyer S. 102 zu streichen.

Nachschrift (März 1894).

Vgl. nun zu 1. Nöldeke's Bemerkungen (Z. XLVII, 715 0'.).

Durch seine Nachweise 8. 716 Anm. 3 wird im Gegensatze zu

meiner obigen Behauptung die Aenderung des handschriftlichen

0.xJ in ^,£>.xi Unnöthig.
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Von

iir&f V. Landberg-Hallberger.

In der Voirede meiner Ausgabe dieses Werkes habe ich die

Gründe angefühi't , warum der Titel nicht , wie viele im Orient

glauben und wie man auch in Europa anzunehmen geneigt ist,

^il\ ,£^jJl}>\ zu lesen ist. Diese Gründe wurden von einem unserer
lS Z"
besten Pachgenossen lebhaft angefochten. Ich bin jetzt in der

Lage , einen entscheidenden Beweis meiner Behauptung vorzulegen.

In der Bibliothek As'ad Efendi in Constantinopel befindet sich das

älteste Exemplar dieses Werkes, No. 2333. Es ist im Jahre 590

von Abu el-Mahäsin 'Abd el-Muhsin etc., Schüler des Meisters,

apographirt , also sieben Jahre vor dem Tode 'Imäd's. Der Titel

ist sowohl auf dem Titelblatt als im Colophon, ^.w-äJi ^O^Ji deut-

lich mit diacritischen Punkten geschrieben. Der Verfasser hat mit

eigener Hand am Ende des Buches eine Igäza für den obengenannten

Abu el-Mahäsin geschrieben, der das Buch unter der Leitimg des

Verfassers copirt und studirt hatte. Wäre der Titel ,a^ä.l\ ,
hätte

der Verfasser seinem Schüler nicht erlaubt ^->jcäJi zu schreiben und

zu lesen. Eine Masse von anderen Gelehi-ten haben dasselbe Exemplar

benutzt und keiner hat an dem Titel Anstoss genommen. Die

Lesung ^yjäi! stammt von späteren Copisten her, die die Parono-
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Erklärung.

Für diejenigen . welche meine bezüglichen Schriften nicht ge-

lesen haben, berichtige ich folgende Angaben U. Wilcken's in seiner

Entgegnung Bd. 47, S. 710 if. dieser Zeitschrift:

Ich habe AV.'s ^Recension*" in meinem „Beitrag zur Geschichte

der Assyriologie etc.'" nicht zu einem Angriff auf die Assyriologie

gestempelt, sondern klar und deutlich ausgesprochen (S. 4 , Absatz 4

:

„Heute ist das anders etc."), dass im Gegensatz zu früheren An-
griffen und Ablehnungen der Resultate dieser Wissenschaft, jetzt

eine gewisse Vorliebe für dieselben sich bemerklich macht, ohne

dass dieselbe immer mit dem nöthigen Gi'ade von Sachkenntniss

oder doch wenigstens Zurückhaltung im Urtheil verbunden wäre.

Im Zusammenhang damit habe ich nicht die Beschäftigung

des „Historikers" mit meinen Ausfülu-ungen zurückgemesen, sondern

im geraden Gegentheil davon verlangt, dass, wer die Geschichte

eines Volks beurtheilen, wer also dessen Historiker spielen will, sich

mit Sjirache und Quellen desselben genügend vertraut mache , um
ein selbstständiges Ui'theil darüber abgeben zu können.

Wenn W. endlich sagt : „ In den Untersuchungen hatte Winckler

es noch unentschieden gelassen, welche Städte die leitende Stellung

im „Reiche der vier Erdtheile" eingenommen hätten. Wenn er

sich nun den Anschein giebt, als habe er in seiner
„Geschichte" nichts anderes gesagt, so ist dies eine
Täuschung", so fühi'e ich hier statt aller Auseinandersetzungen

zunächst die Stellen an, wo Hauptstadt und Reich in der „Ge-

schichte" definirt werden. Es geschieht an zwei Orten, einmal bei

der geogi-aphischen Uebersicht , wo die vermuthliche Hauptstadt

Kutha besprochen wird, das andere Mal, wo von den einzelnen

Reichen Babyloniens die Rede ist. Die Stellen lauten: S. 31,

Schluss von Absatz 2 : „ . . . . des Titels .... Königs der vier

Weltgegenden. Es scheint, dass der Ursprung des letzteren in

Kutha zu suchen sei". S. 33: „Kutha wie bereits er-

wähnt, war es vermuthlich in vorgeschichtlichen Zeiten der

^littelpunkt des Reiches der vier Weltgegenden". Die Worte
scheinen und v e rm u t li 1 i c h pflege ich im Sinne Ij e d i n g t e r

Behauptungen zu gebrauchen. W. freilich führt einen nur wenige

Zeilen nach dem letzteren dieser beiden stehenden Satz an, um eine

unbedingte Aussage meinerseits daraus zu erweisen.
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Scliliesslicli verweise ich auf eine Stelle aus den Erläuterungen

meines gleichzeitig mit den betreffenden Stellen der Geschichte ge-

schriebenen und mehr als ein halbes Jahr vor dem Erscheinen

von W.'s „Recension" im Drucke erschienenen Aufsatzes über die

kissati -Frage : Altorientalische Forschungen I, S. 96 : Die Art und

Weise, wie in dem astrologischen Werke der sar kissati . . . genannt

Avird , lässt keine andere Annahme zu ^) , als dass hier der König

eines bestimmten Staates gemeint ist. Es ist unmöglich, dass er

so angeführt werden könnte, wenn „König der Welt", wie man
meist anzunehmen geneigt ist, nur ein ganz allgemeiner Prunktitel

wäre Ebensowenig wie in sar kissati kann man in

sar kibrat irbitti eine allgemeine Bezeichnung sehen. Ich habe

dem in Unters, zur altor. Gesch. S. 82 fl'. ausgeführten nichts hin-

zuzufügen, als dass die Lokalisirung der Mutterstadt des
betreffenden Reiches noch nicht mit Sicherheit ge-
lingen will 2)." Ebenda S. 75 : „. . . . so kann man meine

Gründe, welche für Harran als den Mittelpunkt des „Reiches der

Welt" sprechen, nunmehr nachprüfen oder -widerlegen

mag man aber über Harran und das „Reich der Welt" denken,

wie man will, so kann auch ohne die Annahme meiner
Meinung über diesen Punkt , die von der Bedeutung Nord-
mesopotamiens in vorhethitischer und voraramäischer
Zeit bestehen bleiben."

Diese Ausführungen waren, wie gesagt, W. längst zugänglich,

als seine „Recension" erschien. Er hat „Forschungen I" dabei

noch nicht benutzt, woraus ich ihm keinen Vorwurf gemacht habe.

Er hat' es aber auch nicht gethan, nachdem ich in meinem „Bei-

trag" darauf hingewiesen. Ebenso hat er das in „Forschungen II"

veröffentlichte weitere Material nicht abgewartet , trotzdem ich es

ebenfalls im Beitrag angekündigt hatte.

Berlin, im April 1894.

Huofo Win ekler.

1) Diese Erwähnungen ti-agen folgenden Charakter: Wenn das und
das Vorzeichen eintritt, dann wird der und der König (der König
von Gutium , Anzan und Suri , Aharrü, Umlias, Elana, IJattiland , Akkad, der
kissati u. a.) das und das thun, z. B. den Thron besteigen, sterben,
einen Einfall machen etc. [Zusatz zu dieser „Erklärung".]

2) Ilierza Anmerkung: ,,S. hierfür Gesch. Bab. Assyr. S. 33". — [Die

oben angeführte Stelle!]
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Erklärung.

Im 47. Bande dieser Zeitschrift S. 700 schreibt Herr 0. Mann
über meinen , Grundriss der neupersischen Etymologie " wie folgt

:

,Wer deshalb (sc. weil der Verf. bei der Material-Sammlung häufig

auf halbem Wege stehen geblieben ist , d. h. die gedruckt vor-

liegende Pehlevi-Litteratur nicht voll und ganz benutzt, und von
der neupersischen Dialectlitteratur fast nur die Glossare, nie die

Texte selbst benutzt sind, welche, wie sich zeigen wird, noch
manche werthvolle Ausbeute geliefert hätten*)) bei

eigenen Studien den , Grundriss" benutzen will, darf sich in keinem
Falle ') die Mühe verdriessen lassen, das von H. gegebene Material

zunächst zu vervollständigen, und dann die Resultate sorgfältig zu

prüfen." Diese starke Behauptung hatte Herr 0. M. dadurch zu

beweisen , dass er bei den einzelnen Nummern , welche er be-

spricht, zunächst die vermisste Vervollständigung selbst lieferte.

Was er aber in dieser Beziehung anführt, ist ein wahrhaft kläglich

dürftiges Material : Für 29 besprochene Nummern wird eine
einzige dialectische Form {leine) dazu gethan — die Weisheit

über y^aou^ (Wasser) ist für meinen Grundriss unnützer Ballast,

den ich durch die ausdrückliche Bemerkung von vorn herein aus-

geschlossen habe , nur solche dialectische Foi-men anführen zu

wollen , welche eine ältere Gestalt als die betr. schiiftpersischen

Worte zeigen (S. XI) , ebenso wie die Zuthat Herrn 0. M.'s von
tehemten

, das jeder ABC-Schütze im Neupersischen aus Spiegel's

Chrestomathie kennen lernt (ich habe nirgendwo gesagt , dass ich

alle np. Composita aufnehmen wolle und habe so selbstverständliche

und durchsichtige wie tehemten gern weggelassen) — und ausser-

dem fü n f Pehleviwörter, wobei die werthvolle Bereicherung , dass

jjaryantan . von mir aus dem Bund, belegt , auch im Men. vor-

komme . noch mitgerechnet ist (ich habe nirgendwo versprochen,

wie ein Lexicon alle Belegstellen eines Pehlevlwortes anführen zu

wollen; übrigens ist es üblich, bei , etwas aufmerksamerer und
gründlicherer Arbeit" Spiegel's Vendidät-Ausgabe nach Capiteln und
Versen, nicht bequem nach Seiten und Zeilen zu citii'en, wie Herr
O. M. bei välln'dan thut). INFit diesem Mateiial ist die „in keinem
Falle" unerlässliche Vervollständigung des meinigen abgethan

!

Also ist doch durch meine Nichtbenutzung der dialectischen Texte

nichts Wesentliches versäumt, und ein Paar Pehlcviformen. zumal so

1) Von mir gesperrt.
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unwesentlicher Art, wie drei der von Herrn 0. M. erwähnten, darf,

wer kein mittelpersisches Lexicon schreibt, sich wohl ruhig nach-

tragen lassen. Nach meinen Bemerkungen über meine Stellung

zum Kurdischen S. X ^), ist es blosse Papierverschwendung (wenn

auch nur in einer Anmerkung), zu bedauern, dass ich Socin-Prym's

Texte nicht gelesen habe; warum hätte ich für den Grundriss der

n e u p e r s i s c h e n Etymologie nicht ebensogut ossetische, balu6ische,

afghanische Texte lesen müssen? Die ganze Bemerkung über die

unterlassene Textlectüre kennzeichnet sich nach allem nur als eine

Bemühung, etwas zu tadeln.

Doch weiter! Salemann hat mir ja im Literar. Centralblatte

^mangelnde philologische Vorbildung auf neupersischem Gebiete"

vorgeworfen. Sein nicht gerechtes Verfahi-en , aus den von ihm

nachgewiesenen neupersischen Flüchtigkeiten und Versehen, die

ich selbst sehr bedauerlich finde -) , die aber den Kern meines

Buches, die Etymologieen und die sprachlichen Sammlungen doch

nicht berühi-en , sein Verfahren , aus diesen eine allgemeine Un-

sicherheit der np. Angaben und Resultate meines ganzen Buches ab-

zuleiten — ein Nichtiranist muss nach Salemann's Recension sich

bedenklich fragen, ob nicht jedes persische Wort meines Buches

möglicherweise falsch ist — wird von Herrn 0. M. copirt und

weit übertrieben. Ausser einer Conjectur über den Dichter Abu'l

Khair bringt Herr 0. M. aber nur die nämlichen Versehen
wie Salemann vor, kein einziges anderes. Hat er also

selbstständig nur dasselbe wie dieser gefunden, so liegt darin doch

ein Beweis, dass anderes derartiges nicht vorhanden ist, sonst wäre

das Zusammentreffen zu eigenthümlich , und das Missti'auen gegen

mein Buch muss damit eine Grenze haben; anderenfalls hat Herr

0. M. Salemann bloss nachgeschrieben, oder wie er es allerdings

ausdrückt „den Warnungsruf wiederholt". Und Herr 0. M. be-

schränkt sich ja auch sonst darauf, die „ausserordentlich sach-

gemässen" etc. Urtheile anderer über mich zu wiederholen, ohne

selbst zu deren Stütze etwas Neues beizubringen. Herr 0. M. ist

aber noch nicht die Autorität, die der Wissenschaft dadurch einen

Dienst leistet, wenn sie ohne eigene Leistung, die Meinungen anderer

wiederholend, in der ZDMG. Warnungsrufe ertönen lässt.

Die Priorität in der (verbesserten) Erklärung von np. z'mhär

räume ich Herrn Dr. Andreas gern ein, wenn er dieselbe in Anspruch

nimmt; seines Vorganges war ich mir nicht bewusst, sonst würde

ich dieses ausdrücklich bemerkt haben. Paul Hörn.

1) Ich sage dort: „In Bezug auf das Kurdische sind meine Annahmen

über Entlehnungen durcliaus subjeotiv; eigene Studien habe icli über diese

Sprache nicht gemaclit (Socin-Prym's liurdische Texte habe ich leider nicht

durchlosen köinien) u. s. w." Und darauf hin bedauert Herr 0. M.

2) Zu Salemann's Kritik habe ich neben KZ. ;i3, Anm. hier nur wegen

ihrer Benutzung durch Herrn O. M. nochmals Stellung genommen.
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Quellenuntersuchmigen zur Haikärgeschiclite.

Von

Briiuo Meissner.

Es hat von jeher das Interesse der Forscher geweckt, den

weiten Wanderungen der Märchen der verschiedenen Völker nach-

zugehen und sie auf ihren Ursprung zurückzuführen. Ein grosses

Arbeitsfeld für derartige Stu.dien bietet die arabische Märchen-

sammhing „Tausend und eine Nacht", deren Erzählungen zum
geringen Theile rein arabisch , sondern aus allen vier Winden zu-

sammengeweht sind. Dass auch die bekannte Geschichte vom weisen

Haikär und seinem Neffen Nädän nicht vereinzelt in der Welt-

litteratur dastehe, ist eine seit langem bekannte Thatsache. Schon

Assemani (B. 0. III, 1, 286) sagt: De Hicaro eaclem fere nar-

rantur^ quae de Aesopo Phryge^ und nach ihm haben eine Menge
( lelehrter (die Uebersetzer von Tausend und eine Nacht, Z ü n d e 1

,

Wagener, Keller) jedenfalls unabhängig von dem Altmeister

der syi'ischen Wissenschaft die Identität der Haikärgescliichte mit

dem zweiten Theile der' sogenannten planudischen Aesopbiographie

erkannt. lieber das Verhältniss beider Versionen zu einander da-

gegen herrscht noch nicht völlige Uebereinstimmung : einige sehen

den arabischen Bericht für den originellen an, andere den griechischen.

In neuester Zeit ist zu diesen Fragen neues Material hinzugekommen,

da sich in einigen Bibliotheken handsclu'iftlich die syrische Be-

arbeitung der Haikärlegende gefunden hat , die , wie man sehen

wird, für die Beantwortung der eben berührten Fragen von grosser

Bedeutung ist. Um hier klar urtheilen zu können , ist es nöthig,

den Inhalt der drei Versionen dieser Geschichte kurz anzugeben.

Die arabische Version der Haikäi'geschichte ist publicirt von
Sälhäni in üontes arabes (8. 1—20). Der Uebersetzer von
Tausend und eine Nacht (Bd. 13, 86 ff.) hatte im grossen und ganzen
denselben Text vor sich. Ebenfolls „denselben Text, wie Sälhäni,
aber natürlich mit vielen kleinen Varianten" (Mittheilung Nöldeke's)
bietet die karschunische Handschrift Stz. 341 der Gothaischen Hof-

Bd. XLVIII. 12
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bibliothek ^) ; s. P e r t s c li , Die arabischen Handscbi-iften der herzog-

lichen Bibliothek zu Gotha IV, 404. Für sonstige Handschiiften

und Uebersetzungen s. Kuhn, Byzant. Zeitschr. I, 128 und Athe-

naeum 1890, 738. Die Fassung unseres Textes ist eine relativ

alte , wenn auch die Sprache schon häufig Vulgarismen aufweist.

Sälhäni schliesst das gewiss mit Recht aus dem völligen Fehlen

von eingestreuten Dichterstellen.

Haikär ( ^Lius*) , der Vezir Sanheribs, des Königs von Assyrien

und Ninive {^^Lk}^ yz\ ^Ln v_^,.:5\Äa«) ,
überragte an Klugheit,

Macht und Reichthum alle seine Zeitgenossen. Nur eine Sorge

bewegte ihn, dass er nämlich, trotzdem er 60 Frauen geheirathet,

keine Kinder erzielen konnte. Die Götter, welche er um Hilfe

bat, erhörten sein Flehen nicht , und als er später gläubig wurde,

verweigerte auch Gott ihm die Nachkommenschaft um seines früheren

Unglaubens willen
, rieth ihm aber , seinen Neffen Nädän ( ,•J^LJ

)

an Kindesstatt aufzunehmen. Dieses that er auch. Zuerst über-

gab er ihn acht Ammen zur Erziehung, als er grösser geworden
war, leitete er sie selbst. Als er sein Alter herannahen fühlte,

empfahl er dem Könige seinen Neffen als Nachfolger und unter-

wies ihn, da Nädän Gnade vor den Augen des Königs gefunden

hatte, in jeglicher Wissenschaft. Es folgen nun die Weisheits-

si^rüche Haikär's, die entweder einer Gnomensammlung .entnommen
oder aus mehreren zusammengesucht sind. Sehr wahrscheinlich ist

die Entlehnung von der Kategorie der sogenannten „Testamente"

(iLyo.) , welche, wie hier, meistens in die Form einer Anrede (mein

Sohn, meine Söhne) gekleidet und jedenfalls christlichen Ursprungs

sind^); s. M. Steinschneider, Die arabischen Uebersetzungen aus

dem Griechischen S. 24.

Darauf übergab Haikär ihm sein ganzes Vermögen und Haus-

wesen und zog sich zurück, um sein Alter in Ruhe zu verbringen.

Nädän war aber ein undankbarer Mensch, und seines Oheims Er-

mahnungen waren bei ihm auf schlechten Boden gefallen. Er schlug

die Sclaven, verkaufte seinen Besitz und suchte seinen Oheim
überall zu verläumden. Dieser bereute nun seinen Schritt, ent-

fernte mit Beistiminung des Königs Nädän aus seinem Hause und
adoptirte dessen jüngeren Bruder Nabusaradan •^) ( . |j» • ».aj). Jetzt

sann Nädän auf Rache. Er schi'ieb nach einiger Zeit im Namen

Haikärs zwei Briefe, einen an Akis ihn sah hakim, den König von

1) Auszüge daraus giebt Cornill, das Buch d. weis. Phil. S. 40ff.

2) „Mau hat dergleichen selbst Gott, Messias, andern biblischen Personen,

indiscben, persischen und griechischen Weisen beigelegt"; vgl. auch Salh. Cont.

arab. S. 5 :
^V''^^'^ ^^}-^y^ j^äaS> ^j UJls

.

3) Taus. u. c. Nacht fälschlich : Ebnasadam.
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Persien und 'Agem (^„jfVxJ!» y«^J! ^^La ^jCs> »'wii ^j! ')jiw.wi>l)j

den andern an Pharao, den König von AegjqDten (.>wa/i ^Ia ..^.t)^

worin er sie einlud, am Donnerstag in die Adlerebene (^) ..j-w^i x*äj)

zu kommen, da er ihnen dort Assyrien ohne Kampf übergeben

wolle. Zu gleicher Zeit richtete er an seinen Oheim einen Brief,

wie vom Könige kommend, und bestellte ihn sammt seinen Truppen

ebenfalls nach der Adlerebene, wo er auf den König einen Schein-

angriff machen sollte, um den eben angekommenen Gesandten des

Pharao ein militärisches Schauspiel zu bieten. Die beiden ei'sten

Briefe spielte Kädän dem Könige in die Hand, der trotz seiner

Erregung die Entwickelung der Dinge abwai'ten wollte. Als er

dann am folgenden Donnerstag glauben musste, dass Haikär wirk-

lich gegen ihn rebelliren wolle, Hess er ihn festnehmen und, ohne

den bestürzten, sprachlosen Mann zu hören, zum Tode durch das

Schwert venirtheilen. Als einzige Gnade konnte er nui' erreichen,

dass sein Leichnam seinen Dienern zur Beerdigung übergeben

würde. Aber Haikär's Frau , Namens ^>Läiui! fand einen Weg,

ihi'en Gemahl zu retten. Sie kam dem Scharfrichter Abu-Sumaik

Ls^j^M t.i\) und seinen Knechten mit tausend Jungfrauen entgegen,

geleitete den ganzen Zug nach Hause und veranstaltete dort erst

ein grosses Trinkgelage. Als alle Henkersknechte trunken waren,

erinnerte Haikär den Abu-Sumaik daran, dass er ihm zu Sarhädüms

(j»»oL5>-.>w) , des Vaters Sanherib's, Zeit selbst einmal das Leben

gerettet habe und bat ihn nun , ihm das gleiche zu thun. Dieser,

dm-ch des Freundes Thränen gerührt, geht darauf ein, und an Haikär's

Stelle wird ein schuldiger Sclave desselben, der mit seinen Kleidern

bekleidet war, von den trunkenen Knechten hingerichtet. Haikär

selbst aber verbirgt sich in einem kleinen Keller ((^!o .*«) an der

Schwelle seines Hauses. Da er nun für todt galt, nahm Nädän
sein ganzes Hauswesen in Besitz und zeigte sich dort in seiner

ganzen Verworfenheit. Das eigene Volk und sogar der König

trauerten um den Verlust eines solchen Mannes; die umliegenden

Völker aber, welche durch die Furcht vor Haikär im Zaume ge-

halten waren, begannen sich zu regen. König Pharao von Aegypten
sdn-ieb einen Brief an Sanherib, worin er ihm die Aufgabe stellte,

ihm eine ]5urg in der Luft zu bauen. AVeiin er es könnte, würde
er ilun Tribut für di-ei Jahre geben, wo nicht, sollte jener zu der-

selben Summe verpflichtet sein. Die Minister des Königs wussten

keinen Rath und wiesen ihn an Nädän, den Nachfolger seines Oheims,

aber auch dieser wusste kein Mittel, diese Aufgabe zu lösen. Als

1) Var. ^^*S\.

2) Taus. u. e. Nacht fälschlich : Basclirin.

12*
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schliesslich der König ganz rathlos war, eröffnete Abu-Suniaik ihiu

seinen Ungehorsam gegen seinen Befehl mit der Auffordei'ung, ihn

zu bestrafen. Sanherib aber war durch diese Nachricht hoch er-

fi-eut, liess den armen Haikär kommen und bat ihn sehr um Ent-

schuldigung. Nachdem er sich vierzig Tage ausgeruht und erholt

hatte, klagte ihm der König seine Noth, und Haikär versprach

Abhilfe. Er liess zwei junge Adler fangen, zwei je zweitausend

Ellen lange Leinwandstücke weben und zwei Kästen bauen. Dann
nahm er zwei kleine Knaben, band die Zeugstücke an die Füsse

der Adler und liess jene auf ihren Rücken in die Höhe steigen,

alle Tage etwas höher, bis sie zweitausend Ellen hoch in die Lüfte

flogen. Die Knaben aber sollten von oben herab rafen: „Bringt

uns Steine, Lehm und Kalk, damit wir das Schloss des Königs

Pharao bauen; denn die Arbeiter sind müssig. " Nach weiteren

vierzisf Taaren waren die Vorbereitungen beendigt, und, nachdem
Haikär dem erstaunten Könige sein Werk gezeigt , begab er sich

mit grossem Gefolge nach Aegypten. Dort angekommen, wurde er

prunkvoll empfangen, verheimlichte aber anfangs seinen Namen und
nannte sich Abikäm ^) ( ^Läaj! und *ljj ^i\). Am dritten Tage nach

seiner Ankunft liess Pharao ihn rufen. Er sass in rothem Purpur-

gewande auf seinem Throne, während seine Grossen um ihn standen,

und fragte ihn, womit er ihn und seine Grossen vergliche. Haikär

vergleicht nun den Pharao mit dem Götzen Bei (J^ Var. i3L*j)

und seine Grossen mit dessen Priestern. Am nächsten Tage ver-

gleicht er den roth gekleideten Pharao und seine weiss gekleideten

Begleiter mit der Sonne und ihren Strahlen ; im weissen Kleide

gleichen sie Tags darauf dem Monde und den Sternen. Schliesslich

kleidet sich Pharao wieder roth und seine Diener ziehen buntfarbige

Gewänder an, worauf Haikär ihn mit dem Frühling ( . L«/.xi ..^),

jene mit dessen Blumen vergleicht. Auf die Frage Pharao's, wem
Sanherib gleiche, antwortet er, er gleiche Gott im Himmel und

seine Grossen dem Donner und Blitz. Jetzt erst wird Pharao

stutzig und drängt ihn, seinen wahren Namen zu nennen, worauf

er bekennt, dass er Haikär sei. Als Aufgabe für den kommenden
Tag befiehlt er ihm, ein Wort zu sagen, welches noch Niemand

gehört hat. Er verfasst darauf einen Brief Sanherib's an Pharao,

worin jener ihn bittet, ihm neunhundert Talente zu borgen. Der

König von Aegypten gesteht, dieses noch nicht gehört zu haben;

ist also auch hierin unterlegen. Es folgt nun die Aufgabe des

Baues des Luftschlosses, die in der oben erwähnten Weise gelöst

wird. Am nächsten Morgen fragt Pharao den Haikär, wie es

komme, dass, wenn ein Hengst Sanherib's in Assyrien wiehere, die

Stuten in Aegypten concipirten. Als Antwort darauf ergreift er

eine Katze und fängt sie an zu schlagen. Auf die Frage, weshalb

1) Taus. u. o. N;icht fälschlich: Abimakara.
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er das tliäte, entgegnet ei", diese Katze sei heute Nacht nach Ninive

gelaufen und hätte einen ihm gehörigen Hahn, ein Geschenk seines

Königs, getödtet. Als dem Pharao dieses wegen der grossen Ent-

fernung unglaublich erscheint, erwidert er, wenn die Stuten das

Wiehern eines Hengstes bis aus Assyrien hören könnten, so könne

auch eine Katze in einer Nacht den Weg nach Ninive hin und
zurück machen. So hat der König von Aegypten wieder den

Kürzeren gezogen. Er giebt ihm nun ein Räthsel auf ') : Was
bedeutet ein Palast, welchen ein Baumeister aus 8760 Steinen er-

baut hat; darin sind zwölf Bäume gepflanzt, deren jeder dreissig

Aeste, und jeder Ast zwei Trauben, eine weisse und eine schwarze

trägt? Haikär deutet das richtig auf das Jahr. Ferner soll er

zwei Stricke aus Sand drehen. Das bewerkstelligt er, indem er

an der Ostseite des Schlosses in die Wand zwei Löcher schlägt

und dieselben mit Sand anfüllt, sodass die so verstopften Oeflhungen

wie Stricke aussehen. Zum Schluss wird ihm aufgegeben , einen

zerbrochenen Mühlstein zusammenzunähen. Darauf antwortet er,

man solle ihm entsprechendes Schusterwerkzeug geben; dann werde
er es thun. Als er so alle Aufgaben gelöst hatte , zieht er mit

Schätzen reich beladen nach Ninive zurück, wo er von Sanherib

mit grosser Freude empfangen wird. Als einzige Gnade erbittet

er sich, ihm Nädän auszuliefern. Als ihm dieses gewährt wird,

lässt er ihn erst geissein, legt ihn in ein Gefängniss unter der

Aufsicht des Nabuhäl ^) ( i^Ls-^-x-i ) und hält ihm täglich seine

Schlechtigkeiten vor , indem er ihn meistens mit Gestalten ver-

gleicht, die Fabeln entnommen sind. Nädän bittet ihn um Ver-

zeihung und erbietet sich sein niedrigster Diener zu werden ; aber

ehe die Begnadigung erfolgt, stirbt er eines qualvollen Todes.

n.

Die syrische Version dieser Legende ist bis jetzt noch nicht

publicirt, ist aber handschriftlich vorhanden. Ich habe folgende

Handschriften benutzt:

1) Das oben beschädigte Blatt 114 von Add. 7200 bildet

einen Theil der Ahikargeschichte (s. Hoffmann, Auszüge S. 182).

Die Fassung ist kurz und scheint älter als die beiden folgenden

zu sein. Ahikar erzählt meistens in der ersten Person von sich;

doch wird auch von ihm in der dritten Person erzählt-^).

2) Or. 2313, 172a ff. bietet einen jüngeren, aber abgesehen
von einigen Fehlern ziemlich lesbaren Text. Leider ist die Er-

zählung nicht vollständig erhalten. Das erhaltene Fragment bildet

1) Diese Geschichte fehlt bei Sälliäiii, sie liiulot sich aber in der Ueber-
setzung von Taus. u. e. Nacht.

2) So lies für ^3l-=>j.-iJ (Säll.i.).

3) Vjrl. Iloffmnnn, Auszüge aus syr. Act. pers. Miirt. S. 182.
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den achten (w^,) KtUTäs eines sonst verloren gegangenen Buches

und ist am Anfang etwas beschädigt. Erzählt wii'd in der ersten

Person.

3) Sachau 336, 17 ff. mit der Uebersckrift : |^^^ Jo^'^ )QjO

l-ioL/ ;fl—/ j-auj (sie!) ^,\al >:^NoV)A. |-^ J*2ii. jv»iD

|*\OQQD JA.>Q_JL ^J j^ioCD jiA^ ^>^ j-Ol^o/ 000^- ÖjjIüXJ

Diese Handschiift ist sehr jung (aus dem Jahi-e 1883) und bietet

einen stellenweise arg verderbten Text, da der Absekreiber seine

Vorlage häufig wohl nicht mehi* verstanden hat. Die ursprüng-

liche, jedenfalls alte Fassung der Erzählung ist von einem jüngeren,

aber sehi' flüchtigen Redactor überarbeitet worden. Der alte Text

erzählte noch in der dritten Person von Ahikar (war also in seiner

Fassung wohl älter als Add. 7200), der Bearbeiter wollte dagegen,

wie die beiden andern Handsckriften , überall den Helden selbst

erzählen lassen, Hess aber häufig die dritte Person stehen, z. B.

^^JJ w»0)Q\>0 VÄw«/ VJOQJLO (30 b), vn.«-/ \>^ jn^iD tsXX-lJ ^
(31 b), zuweilen setzte er beide Constructionen neben einander, z. B.

Oifc.*2>io düOQDJO^) jiox) w.oiQ**p!k J^- p ^t-O) (30 a). Ein

Zeichen für das Alter des ursprünglichen Textes scheint es auch

zu sein, dass an einzelnen Stellen der Bearbeiter noch Asarhaddon

als den König, welcher Ahikar nach Aegy^iten sendet, stehen ge-

lassen hat, z. B. )^\V) )OOt--VQDJ J^JDP. [i'w'^iOJO J'^aOD ^Jü^/ ^
(30 b); [?J^iDj^] «'^ioo-) JvSlcd ;n«^|Jl )oo**.'*qd ^ (31b):

s. darüber w. u. Koch jünger sind die mit rother Tinte ge-

schriebenen Uebei'schriften ^) , die alle recht geschmacklos und will-

kürlich gesetzt sind. Die Bemerkung, dass Jacob von Edessa der

Verfasser dieser Geschichte sei, ist natüi'lich schon wegen des

falschen Todesjahi'es unbrauchbar.

Ausserdem existirt noch ein Manuscript dieser Legende in

der ]3ibliothek der Universität Cambridge (s. Wright, Syr. Lit.

826, Anm. 28), das mir nicht zugänglich gewesen ist. Es ist aber

Aussicht vorhanden, dass in Bälde eine Edition dieses Textes

erscheine.

1) M. S. oifcOiCxajj.

2) Die beiden Stellen scheinen sich gegenseitig zu ergänzen. Die Zu-

sätze scheinen unbedingt nöthig zu sein.

3) lieber einen roth geschriebenen Zusatz bei dem Riithsel ^'om Jahr s.w. u.
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Die spische Version der Ahlkargeschichte stimmt mit der

arabischen inhaltlich vollkommen überein , häufig selbst bis in den

. Ausdruck. Kleinere Unterschiede , z. B. dass die Zahlenangaben

nicht genau übereinstimmen und dass die Weisheitssprüche und
Vergleiche in anderer Reihenfolge stehen , theils ganz weggelassen

sind, sind natürlich auf Rechnung der Abschreiber und Bearbeiter

zu setzen. Auch von den Difl'erenzen in den Eigennamen hat, wie

man sehen wird , nur die Gleichsetzung von \Om^/ uud ,Läa5>

Bedeutung; die anderen Verschiedenheiten sind nur graphische Va-

rianten oder Schreibfehler. Ahikar's Neffe heisst ebenfalls ^^,
sein fingirter Name in Aegypten ist^y30^">^ , auch die Namen der

Könige .'^.;,. tfD und )oo**.;a3, der Könige von ioljo Joi^J

sind dieselben ; der Name des Akis ist dagegen durch ein Versehen

der Berliner Handschrift ausgefallen ^) , er heisst hier nur
|
n\v>

^\^jO OPVSj : ebenso der des adoi:)tirten jüngeren Bruders des

Nädän. In den gefälschten Briefen schreibt Nädän, dass die Könige

am 25. Tage des Monats nach der Adlerebene (^v*J fc*i>.ß3)

kommen würden. Nur graphisch verschieden sind die Namen des

Henkers ^AX^CPO"^^ , der Frau Ahikar's .^ i Oi» / und der beiden

Knaben , welche auf den Adlern reiten , ^^..r^->t und )oo\Ja^>
;

arab. heissen sie ^\j>-j^l^) und ^I^Jd, Dem Wächter Nädän's

Nabuhäl entspricht syr. ^.Jrt^i (nur Or. 2313).

Zum Schluss sei noch auf einige kleine Verschiedenheiten in

der Erzählunw hingewiesen

:

In Add. 7200 folgen richtig die Unterweisungen Ahikar's

gleich dem Bericht über die Adoption Nädän's. Ob allerdings in

dieser Recension die Vorstellung Nädän's bei dem Könige über-

haupt erwähnt ist, muss unentschieden bleiben, weil der Text mitten

in den Sprüchen abbricht. Sach. 336 hat dagegen dieselbe An-
ordnung wie arab.

Die Beschreibung der Kleidung des Königs und seiner Be-

gleiter bei den vier Vergleichen ist eine etwas andere

:

1) In der kirchenslavischen Uebersetzung heisst der persische König Nalon.

Ich glaube, dass dieses nur eine Vorstümmolung von Elam ist, vgl. wenigstens

Byz. Zeitschr. I, 118: „Ich Akj'rios dem König von Persien Nalon Gruss" mit

Sach. 330, 30 b: „einen davon an den König von Persien und Elam"
( |^a» ^1

)a\^jo 3d;2)j |ri^:o •^2>l\ ^oja>d),

2) So lies wieder statt jLs>».ÄJ .
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1) Erster Tag: König Linnen und Purpvir; die Grossen roth —
Bei und Priester.

2) Zweiter Tag : König und Grosse weisse Gewänder — Sonne
und Strahlen.

3) Dritter Tag: König und Grosse schwarze Gewänder, die

Thüren des Palastes schwarz — Mond und Sterne.

4) Vierter Tag : König und Grosse bunte Gewänder, die Thüren
des Palastes bunt — Xisan und Blumen.

Der im Ai-ab. unverständliche Witz von dem Worte, das noch
Niemand gehört hat, ist Sach. 336 und besonders Or. 2313 in

etwas richtigerer Fassung, indem hier der Brief von Pharao an

Sanherib gerichtet ist. Dass der Syi'er aber die Pointe verstanden

habe , ist wohl kaum anzunehmen , da man in dem Briefe doch
kaum einen Schuldschein (s. u.) sehen kami. Der Inhalt desselben

ist folgender: „Ich brauche neunhundert Talente. Borge mii- das

Geld, ich werde es dir bald zurückschicken." Als bei der Ver-

lesung desselben die Grossen riefen: „Das haben wir schon gehört",

antwortet Ahlkar: „Dann ist Aegypten Assyrien neunhundert Talente

schuldig" (Or.2313, 172aff.: j:i.;^CD\ ^^^»j )r>.\?0 ^'^ ^

'^s^js Ao ^ao jj>a\A,l JQ>CYiD ^i' N*^ ^ «.\ njL inpo)

OfliOVO J^V>^/ J?0)Ao .^O)fcK:30*_\ -)^50^ )j/ |_l_2i.>D 1-A_Z5)

. o^ L;ioJo [w.O)q]2d*j3 üC^icO j:iX.>D -a_2)o . -:;|2> ojNnzi^o

^oj.jOjjo fcovjo :3o . Jl j..iu.:DjL |_\j jliA>D fco/ -.^^ J^«ss/ ^?°*^

Das Eäthsel vom Jahr ist spisch wesentlich anders überliefert

:

Es giebt eine Säule , darüber sind zwölf Cedern , an jeder Ceder

1) So Or. 2313 unverständlich; Sach. 33G : jjtO) ^i .2>Ljj '*'\^>20 .

2) M. S.: ^O^.
3) Der Zusatz nach Sach. 336: OJ-.N-/ j%JOO. Aosoprom. 32: y.al

li'Öojuev rovro xai i^xovoafiev, xai älrjO'ios äntOTaufd'a,
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befinden sich dreissig Räder und an jedem Eade zwei Stricke ^),

ein weisser und ein schwarzer -).

III.

Der entsprechende griechische Text schreibt diese Thaten dem
Aesop zu und bildet den zweiten Theil der sogenannten Aesop-

biographie des Maximus Planudes (s. Eberhard, Fabulae roma-

nenses I, 225 if.). Im ersten Theile (cap. 1—22) werden Aesops

Schicksale bei dem samischen Philosophen Xanthos und bei KrÖsos

von lijdien geschildert, im dritten (cap. 33) wird sein gewaltsamer

Tod zu Delphi erzählt , dessen Bewohner er durch satirische Be-

merkungen erzürnt hatte. Diese beiden Theile sind , wie Keller

(Unters, zur Gesch. d. gr. Fabel S. 364) nachgewiesen hat, noth-

wendig griechischen ürs]Drungs , weil mehrere Witze nur aus der

gi'iechischen Sprache zu verstehen sind. Zwischen diese beiden

Theile sind nun die Erlebnisse Aesops in Babylonien und Aegypten
eingeschoben (cap. 23—82), die einen ganz andern Character tragen.

Hier ist aus dem griechischen Weisen ein orientalischer Magier

geworden.

Die Berührungen zwischen dieser Version einerseits und der

syrisch-arabischen andrerseits sind nicht so enge , wie die jener

Bearbeitungen untereinander. Immerhin ist aber die Verwandtschaft

aller über jeden Zweifel erhaben. Der Inhalt des griechischen

Stücks ist kurz folgender : In den Zeiten allgemeinen Friedens gaben

die Könige einander Räthsel auf; wenn sie sie lösten, bekamen sie

einen bestimmten Tribut, wo nicht, so mussten sie ihn in gleicher

Höhe zahlen. Aesop, der um diese Zeit bei Lykeros (ylvxr]Oog)^

dem Könige von Babylon , weilte , war so geschickt in der Kunst
des Räthsellösens und -aufgebens, dass er seinem Könige auf diese

Weise viel Geld verschafite. Aesop hatte keine Kinder und adop-

tirte deshalb einen seiner Verwandten Namens Ennos (Ewog var.

Aivog). Als dieser sich mit einem Kebsweibe seines Adoptivvaters

in ein Liebesverhältniss eingelassen , wollte er ihn aus dem Hause

1) Sach. .33« hat dafür w>l OjV . In der Antwort Aliikar's fügt Sacli. ."iSG

hinzu: jN\lo ^l^JtO j|2Q:i.::iÄ,0 ^a]^ j*i}OL ^!0 (V)6^i2i JJQ^^QO/ -6)

l^k. Jli\lo ^!isÄ.O j|x>.i.ZiA,0 ^2}^ (lies }^J.:oL) J|:OXZlJtO .^12^

sOO^^th^'u/ . Diosü BeinorliUMg ist abor mit rother Tiuto geschrioben und

characterisirt sich so als späterer Zusatz (s. o.), der allerdings auch in die Er-

zählung von Taus. u. o. Nacht übergegangen ist.

2j Der Unterschied zwischen Sach. H'.iG und arab., wonach man an die

Füsse der Adler Kader (|_!ib^>^,v,^ ) band, ist nur scheinbar, da Or. 23115 lehrt,

dass dafür |.,>- ».j. zu lesen ist.
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jagen. Eiiiios aber sclu'eibt aus Kache im Namen Aesop's Briefe

an die Feinde des Königs Lykeros, worin er verspricht, ihnen mehi'

als jenem behilflich zu sein , und spielt sie dem Lykeros in die Hand.

Vom Zorn übermannt , befiehlt er dem Hermippos {"EguiTiTiog),

Aesop sofort zu tödten. Er wird aber von ihm gerettet und in

einem Grabe verborgen, wäkrend Ennos das ganze Hauswesen über-

nimmt. Auf die Kunde von Aesop's Tode schickt Nektanebo

(IS exTevaßtü immer) , der König von Aegypten , einen Brief an

Lykeros mit der Aufforderung, ilmi Architekten, welche ihm ein

Sehloss in der Luft bauen sollten, und einen Maim zu senden, der

alle seine Fragen beantworten könne ; wo nicht, so solle er Tribut

bezahlen. Da Lykeros nun bedauert, Aesop haben tödten zu lassen,

gesteht Hermipj) seinen Ungehorsam gegen den Befehl des Königs.

Aesop wird aus dem Grabe befi-eit und zum Könige gebracht, wo
er sich von dem Verdachte seiner Schuld reinigt und für Ennos
Verzeihung erlangt. Auf den Brief des Nektanebo lässt er ant-

worten
, dass man zu Anfang des Winters ihm die gewünschten

Leute schicken würde. Aesop wird daim^ wieder in seine Aemter
eingesetzt. Dem Emios thut er nichts Böses

,
giebt ihm aber eine

Menge Ermahnungen. Der Inhalt derselben sind Eegeln über das

Verhalten gegenüber Freunden , Feinden , der Frau , Dienern etc.

Kach diesen Worten giebt Ennos, „wie durch ein Geschoss ge-

troflen", seinen Geist auf. Zur Lösung seiner Aufgabe lässt Aesop
nun vier junge Adler fangen , welche er so abrichtete , dass sie

Ballons (if'vkayeg) mit Knaben in die Höhe trugen und, wie jene

wollten, auf- und abwäi'ts flogen. Ln nächsten Frühling (!) machte

er sich auf den Weg. Auf die Kunde von seiner Ankunft befielüt

Nektanebo seinen Begleitei-n weisse Gewänder anzuziehen, während

er selbst ein hellgelbes anthat , ein Diadem und einen mit Edel-

steinen besetzten Turban aufsetzte und auf seinem Throne Platz

nahm. Gefragt , wem sie ähnlich sähen , vergleicht Aesop ihn mit

der Frühlingssonne und seine Diener mit reifen Aehi-en. Am
nächsten Tage vergleicht er Nektanebo, der ein ganz weisses Kleid

angezogen hat , und seine roth gekleideten Grossen mit der Sonne

und deren Sti-ahlen. Auf eine geringschätzige Bemerkung über

den König Lykeros entgegnet er, dass der Glanz von Nektanebo's

Herrschaft im Vergleich zu jenem nur Finsterniss heissen kömie.

Es folgt der Turmbau in der Luft. Die vier Adler fliegen von

vier bestimmten Ecken mit den Ivnaben in die Luft, welche von

dort aus nach Baumaterial verlangen. Als Nektanebo meiiit, er

habe keine geflügelten Menschen, erwidert Aesop, sein König habe

welche. Nun legt ihm der Aegj-^Dter die Frage vor, wie es komme,
dass seine Stuten concipirten, wenn die Hengste in Babylon

wieherten. Aesop lässt als Antwort darauf eine Katze, welche die

Aegypter als Gott verehren, fangen und auf der Strasse dui'ch-

prügeln. Dem darüber erzürnten Könige antwortet er, dass sie

letzte Nacht dem Lykeros in Babylon einen Hahn getödtet habe.
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Als Nektanebo das wegen der grossen Entfernung beider Länder

nicht glauben will , wird er abgewiesen mit der Frage : Und wie

können, wenn in Babylon die Hengste wiehern, hier die Stuten

empfangen? Darauf Hess er Weise aus Heliopolis kommen, welche

ihm Räthselfragen aufgeben sollten. Der erste sagt , er habe von

der Gottheit eine Frage erhalten, ob er sie lösen könne. Aesop

entgegnet : Du lügst. Gott braucht durch einen Menschen nicht

zu lernen. Das ßäthsel eines zweiten lautet: Es giebt einen grossen

Tempel, in demselben eine Säule, welche zwölf Städte trägt, deren

jede mit dreissig Balken bedeckt ist. Auf diesen gehen zwei Frauen
umher. Aesop deutet das richtig auf das Jahr. Zum Schluss soll

er den Aegyptern ein Problem aufgeben, das sie vorher weder
gesehen noch gehört haben. Er verfasst ein Schriftstück, das einen

Schuldschein Nektanebos an Lykeros über tausend Talente enthält.

Als er dieses am nächsten Morgen dem Könige überreicht, riefen

die Weisen , bevor sie es gelesen hatten , aus : Wir kennen , was
darin ist; es verhält sich wirklich so. Erst als der König den

Schein gelesen , erkennt er die Zwickmühle und erklärt sich für

überwunden. Darauf entlässt er Aesop reich beschenkt nach Babylon,

wo er freudig empfangen wird. Auf Befehl des Lykeros wird

ihm eine goldene Säule errichtet.

IV.

Man sieht auf den ersten Blick die nahe Verwandtschaft aller

dreier Versionen , man sieht aber auch , dass die arabische der

syrischen näher steht als beide der griechischen. Es ist also zuerst

zu untersuchen , ob der griechischen oder der syrisch-arabischen

Bearbeitung die Priorität gebührt. Der Uebersetzer von Tausend
und eine Nacht (XIII, S. 294) entscheidet sich mit dem Ausruf:

„Schon sind ihm die Fabeln von dem Phiygischen Sklaven durch

den Arabischen Weisen Lokman streitig gemacht; Heykar beraubt

ihn nun auch noch gar seiner eigenen Handlungen : was bleibt da

noch an dem armen Aesop?" für die zweite Möglichkeit, ebenso

Zun de 1 (Aesop in Aegypten, Rhein. Mus. V, 450 fi".), dem auch

W a g e n e i' {Essai sur les rapports qui existent entre les apo-

loyues de l'Inde et les apologues de La Grece in den Memoires
de l'acaxleviie royale . . . de Belgique XXV, 54) wenigstens in

diesem Punkte nicht widerspricht. Sein einziger Grund, welchen er

hierfür anführen kann , ist der , dass in dem Räthsel vom Jahr in

der arabischen Fassung anstatt der beiden Frauen zwei Trauben
(eines Palmbaumes) hguriren und im Aegyptischen der Palm-
baum die Bezeichnung des Jahres sei (Horap. I, 3). Eine Wider-
legung dieses schwachen Ai-gumeuts wird wohl niemand für nöthig

halten. Keller hat (a. a. 0. S. 372) mit Recht die Ursprüng-
lichkeit des griechischen Romans betont. Dafür spricht nicht

weniger als alles.
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Die nothwendige Angabe des griechischen Textes (cap. 23):

x«t' txeivovg ycco rovg /govovg oi ßaaileig TiQog cilXi'ßovg

eio//V7/v i-'yovTsg xal Tegrpecog x^Q^v ngoßh'iixaTa tcüv Gocfißri/.MV

Tigog ccXXi/Aovg ygarfovTsg tTzsunov dntg oi fiev ^TiiXvousvoi,

(fogovQ knl grjToJg ngog rwv TTSfiTicvTOüV hXäußavov ^ oi Öe ^i)

Tovg laovg nagsl^ov fehlt in der syrisch-arabischen Bearbeitung.

Ohne diese Erwähnung hätte Sanherib das Anerbieten Pharaos, ihm
einen Palast in der Luft zu bauen, einfach ignoriren können.

Nach dem griechischen Berichte lässt Aesop vier junge Adler

fangen , entsprechend den vier Ecken des zu erbauenden Thurmes.

Die orientalischen Versionen haben unpassender Weise nur zwei

Adler. Die Differenz ist vielleicht so zu erklären, dass ein Be-

arbeiter zwei Paar Adler in zwei Adler umgewandelt hat. Auch
im übrigen ist der planudische Bericht von der Erbauung des

Schlosses einfacher und darum wohl älter als die anderen. So

sind z. B. die &vXay.eg, in welchen die Knaben in die Höhe ge-

tragen werden , beibehalten und erscheinen als j i:^\Q ^ resp.

..-Aä^Jv.;^^ , trotzdem sie hier doch auf die Rücken der Adler ge-

bunden wei-den. Man sieht gar nicht ein und es wird auch gar

nicht angegeben, wozu sie gebraucht werden.

Auch der zweimalige Vergleich des Königs mit der Sonne,

deren q:(Jüg aber gegenüber Lykeros doch nur L,oq)og ist, macht

einen ursprünglicheren Eindruck als die viermaligen
,

ganz zu-

sammenhangslosen und keinen Fortschritt zeigenden Vergleiche der

Haikärgeschichte.

Das Räthsel vom Jahr ist sicher griechisch. In ähnlicher

Fassung erwähnt es Diogenes von Laerte (I, 6 no. 3) von Kleobul,

während S u i d a s es seiner Tochter Kleobuline (s. s. v.) zuschreibt

:

Eig 6 Tiart^g, TiaJdeg Se SvwSsxcr tmv de &'ixc(OT(p

nald'sg dig rgiaxovTa didvöiycc eiSog e^ovGar

ai fiev Isirxal saaiv iSsJv, ai d'avre fi^?iaLvar

a&dvatoi ök z'kovGat, ciTiocfd-ivid'Ovaiv ccTiaoai.

Aber auch von der jetzt im Syrischen vorliegenden Fassung lässt

sich beweisen, dass sie indogermanisch ist. Semiten hätten immer

gesagt: „und auf jedem Rade zwei Stricke, ein schwarzer und ein

weisser" und in der Auflösung: „die beiden Stricke aber, der

schwarze und der weisse, sind Nacht und Tag", niemals umgekehrt,

weil für sie der Tag mit dem Abend Ijeginnt. Dieser allgemein

semitischen Anschauung hat sich auch der Bearbeiter von Sach. 336

nicht entziehen können. In der Aufgabe des Räthsels hat er noch

die urspririigliche Form: J^q^ ^^ . ^iL yf-kO^S ]*. JJ,,w..>>^^ ""^"^O

jXiDo/ >«0 in der Auflösung aber nimmt er die nach seinen Be-

griffen iiotliwendige Umstellung vor: ^^o jiODo/ *. WjOl*' x*'^
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sOO^h^/ I^QXLtjo |AA. .JiOu». Or. 2313 hat der Vorlage ent-

sprechend zuerst: |.äÖo/ ^O Jio*» *. 'JJS- yJ)\, \\^-.-^'^^n

und auch dann: ]>o>o^/ ^O^h^/ |>QDo/ y^O J^Q** ^ jJiL. —iL

Die Erzählung, wie Aesop sich der Aufgabe erledigt, Probleme
aufzugeben , welche weder Nektanebo noch seine Grossen kennen,

ist im Griechischen sehr witzig. Auf alle Fälle muss der König
tausend Talente bezahlen : wenn er gesteht , dieses Schi'iftstück

nicht zu kennen, weil er dann die Wette verloren hat; wenn er

es anerkennt, weil er dann dem Lykeros die Summe schuldig ist.

Der syi'ische Bearbeiter wird diesen Witz wohl kaum mehr völlig

verstanden haben; der oben citirte Brief kann doch nicht gut als

Schuldschein angesehen werden. In dem arabischen Berichte schliess-

lich ist er ganz unverständlich geworden, indem nicht Pharao,

sondern Sanherib den Schuldbrief schreibt.

Schliesslich geht der secundäre Character dieser Versionen noch

daraus hervor, dass in den Ermahnungs- und Strafreden Haikär's

an Nädän nicht selten griechische Bestandtheile verwebt sind. So
theilt Sahrastäni (S. 306) den Ausspruch: „Das Schweifwedeln

des Hundes giebt ihm Nahi'ung, aber sein Bellen Schläge" (Sach.

336, 25a: J].ä,,^ (?)\i.!^OD o^X5a2>o .j>aA ojJI^om J2i\Dj j^uoj

|2>|oo; Add. 7200, 114a: o)>>oq2)0 .JäJ^ o^ ^c^ I^"^? oj^JOj

jLcul^ Oj\ >^^) '^'on Demokrit mit. Derselbe überliefert auch

(S. 298) den Spruch: „Das Straucheln des Fusses ist besser als

das Straucheln der Zunge" (Sach. 336, 26 b: jjuv^? jfc^\.iQjL

O^iAlj J]i^.:i.iQA. ^ ^O) j:^^ o^^^lZi) unter den Weisheitssprüchen

Solons mit, während Maximus (Mi gne, Patrol. Graec. XCI, 940)
den ähnlichen Spi'uch: KgsivTov slvai, rw nodi ohot^-cüveiv i)

Tij ykiüCtGa dem Socrates zuschreibt"^). Die Weisung: „Mein Sohn,

sei nicht wie der Mandelbaum, weil er vor allen Bäumen grün
wird, und nach allen Frucht bringt, sondern sei wie der Maul-

beerbaum, welcher vor allen Bäumen Frucht bringt und nach allen

gi'ünt" {Contes arahes S. 4) geht vielleicht auf Babrius 254
(ed. Gitlbauer) zurück "*). Ebenso findet sich die Fabel „die

1) In der kirchenslavischen Ueborsetzung heisst es dagegen: „und in

jedem Kade zwei Mäuse, eine schwarz, die andere weiss" und „und die zwei

Mäuse, die eine schwarz, die andere weiss, das sind Tag und Nacht". Die

syrische Vorlage muss also hier JIQmO pOOo/ gehabt haben; das JuüV^^J^

P02QrfJ0 änderte aber der griechische Uebersetzer in Tag und Nacht.

2) Vgl. Cornill, a. a. O. S. 40, 43.

3) Vgl. aber auch Trac. Sabb. 88 a.
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Zimmeiieute und der Baum" {Cordes ar. S. 19) in derselben Ge-

stalt Aes. 171, und die Fabel „Schlinge und Vogel" entspricht

Aes. 46»).

Alle diese Gründe stellen die Priorität des griechischen Be-

richtes ganz ausser Frage , wenn es auch nicht wahrscheinlich ist,

dass die orientalischen Bearbeitungen gerade aus der uns vor-

liegenden
,
planudischen Aesopbiographie geflossen sind, da sie, wie

schon Keller (a. a. 0. S. 372) bemerkt, von der Scheere eines

nüchternen Bearbeiters arg beschnitten ist ^). Wenn auch die Reden

Haikär's jedenfalls erst Zuthaten der morgenländischen Redactoren

sein werden, so wird man dagegen nach dem Tenor der Erzählung

z. B. annehmen können , dass die Geschichte von den Sandseilen

und dem genähten Mühlstein auch in dem ursprünglichen Aesop-

Roman enthalten gewesen sein wird.

V.

DieVerwandtschaft zwischen der arabischen und syrischenVersion

ist, wie schon bemerkt ist, eine sehr nahe. Schon die Sj^rache be-

weist, dass der eine Verfasser die schriftlich fixirte Erzählung des

andern vor Augen gehabt hat; vgl. z. B. ip.*£ = ,2Q.ä>.; ^i-^ =
^^jD'A; J.^.a3 = \s.O).; JJCs = ^üvS; f^ = >-M.2iJ etc. Allein

nach sprachlichen Indicien hier einen Entscheid zu fällen, wäre

schwierig, da beide Bearbeitungen uns in einer nicht sehr guten

Recension übei'kommen sind, und so häufig beiderseitig verderbte

Stellen der einen durch die andere aufgehellt werden. Klarheit

bringt in diese Verhältnisse die Entdecktmg Hof fmann s (Aus-

züge S. 181), dass die Namen Ahikar's und Nadan's dem Buche

Tobit entnommen seien. Da die ganze Situation in biblische Zeit

verlegt und mit biblischen Personen ausgestattet ist (Sanherib;

Asarhaddon-^) ; Pharao, König von Aegypten; Akis [= ©"irN 1. Sam.

1) Zu einer ganzen Geschichte erweitert ist diese Fabel in der Erzähhing:

JwAvtaJL ;c^.äjL , ».äAOÄJl ä.jL5Cs> in Sälluinis, Co7iL arah. 91 IT.; vgl.

auch Marfchii II, no. 119; 122.

2) Es wird auch wohl kaum zufällig sein, dass in Sach. 336 auf die

Geschichte Ahikärs unmittelbar äsopische Fabeln folgen (s. Hochfeld, Beitr.

zur syr. Fabellitt. 16), wenn man bedenkt, dass auch in griechischen Manuscripten

meistens den äsopischen Fabeln die Biographie vorangeht (s. Keller, a. a. O.

S. 373).

3) Wesshalb die Situation des Buches Tobit, wonach dessen Geschichte

hauptsächlich zur Zeit Asarhaddons spielt, geändert ist und Sanherib als

Regent eingeführt wird, ist nicht recht klar. Es ist nicht unmöglich, dass in

der syrischen Aliikärgeschichte ursprünglich wirklich der assyrische König Asar-

liaddon die Hauptrolle spielte; in der zuweilen einer alten Quelle folgenden

Han<lschrift Sacli. 336 steht noch häulig anstatt des zu erwartenden Sanherib
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21, 11 ; 27, 2 etc.]; Nabuzaradan [2. Kön. 25, 8; Jer. 39, 3; 52, 12];

Nabuel [s. Payne-Sinitli s. v. '^Jq^j]), die nicht biblischen

Namen aber hebräisch zugestutzt sind (zu Nabusamakh vgl. ^73C"'nN

Ex. 31, 6; 35, 34; zu Tabsalöm vgl. bNn-J Jes. 7, 6; Esr. \\ 7),

so ist damit zu Gunsten der Priorität der syrischen Version ent-

schieden. Und wirklich unterstützen dieses Resultat auch einige

andere Beobachtungen

:

Der Name der Adlerebene ,.-,j.Aw.i Kääj (in Tausend und eine

Nacht: Basehrin, lies Naschrin) spricht für Entlehnung aus dem

Syrischen.

Der vielleicht mit Anlehnung an das griechische "Eg^LTinog

gebildete Name Nabusmäkh (Nebo = Hermes) ist arab. in ^J5>~«.*A.- »jI

verderbt.

Der jedenfalls nach Zjr^r^^ (2. Kön. 25, 22; Jer. 39, 14; 40, 5)

gebildete Name Abikäni wird arab. *Ls -j! erklärt; in Tausend und

eine Nacht erscheint er sogar in der verderbten Form Abimakäm.

Dass die schon von dem Syi-er nicht mehr ganz verstandene

Geschichte vom Schuldschein im Arabischen gänzlich verballhornisirt

worden ist, ist schon oben S. 178 bemerkt.

Um die Aufregung der Aegypter zu verstehen, als Ahikär die

Katze schlägt, ist die im Arabischen fehlende Bemerkung eigent-

lich unerlässlich, dass sie bei den Aegyptern göttlich verehrt wurde.
Der griechische Text bietet (cap. 30): ol dk AiyvTiTLOL rö Qcoov

asßojuivoi, Sach. 336 fügt auch hinzu pV^j >50)]Lch\/, während

Or. 2313 diese wichtige Notiz fortlässt.

In dem leider nur Sach. 336, 55 b überlieferten Gleichniss:

„Als man zu ihm (dem Wolfe) sagte: „„Lerne das Alphabet sagen""

antwortete er: „„Lamm, Böckchen"" (j^^..^ j;^/) erkennt man,

dass der syi'ische Bearbeiter den Witz verstanden hat, dass der

Wolf drei Thiernamen zu nennen hat, welche mit y^ .^ j be-

ginnen. Das Fehlen des mit ,^ anfangenden Namens ist entweder

Sarhadüm (s. o. S. 176). Man setzte Sanherib an seine Stelle (und machte ihn
sogar fälschlich zu seinem Sohne; im Buche Tobit ist Sanherib der Sohn des
Evsfieaaapov = 2!aXfiavnoanQov

\ 2. Kön. 17, .3: 2!nXnfinvai)oüo) entweder,
weil er der bekanntere von beiden war (er spielt bekanntlich auch in der
Behnamlegende eine Rolle, die noch heute im Orient bekannt ist; vgl. Iloff-
mann, a. a. O. S. 17 ff. und Petermann, Reisen I, 12G; II, 4.5) oder weil
man seit Ephrem glaubte, dass Asarhaddon nur wenige Tage regiert habe; vgl.

Assemani I, 79: OjQ^OJtO )00*.*.;_CD |1- jVOAj jfc<.iSQ-. N-^JDo/

.^jo*t>Q\o/ \>Zi:2) Lonli^x^ ^ioA, Jooio |Aiio 0)Lon\v>\ oooj
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auf Rechnung des Schreibers zu setzen , oder , was indess weniger

wahrscheinlich ist, so zu erklären, dass der Verfasser keinen passenden

mit o anfangenden Kamen wusste. Der arabische Text aber bietet

pointenmörderisch: ^ö^=>- :.Xc. v_J5,L3>.

Auch sonst zeigt die arabische Version Syriasmen , die eben

wohl am besten durch die Annahme einer Uebersetzung aus dem

Syrischen zu erklären sind z. B. J.jLfix =\ciOq\: .lä» = Jvfl-/ etc.

Der Verfasser der syrischen Legende, welcher als Quelle für seine

Arbeit jedenfalls direct eine Aesopbiographie benutzte , war sicher

ein Christ. Er lässt Ahikär gläubig cl. h. Chi-ist werden und offen-

bart eine grosse Bekanntschaft mit der Bibel und citirt sie (Conf.

ar. 20; Sach. 336, 56 b: ^ojj ]Vqx>PQZ>o JJ^JOJ |z>^:32) ;*>dJj ^/).

In den Weisheitssprüchen finden sich, wie schon S ä 1 h ä n i (a. a. 0.

Pref. S. 7) bemerkt , viele Anklänge an die Sprüche Salomonis

;

vgl. z.B. : „Mein Sohn, befreunde Dich mit weisen, gottesfürchtigen

Menschen, dass Du ihnen gleich werdest" etc. (Conf. ar. 4) mit

Spr. 13, 20; 26, 4; „Freue Dich nicht über den Tod Deines

Feindes" etc. (Cont. ar. 5) mit Spr. 24, 17; „Ein naher Freund

ist besser als ein ferner Bruder; ein guter Name ist werthvoller

als weltlicher Eeichthum , weil Reichthum vergeht und verstreut

wird, während ein guter Name ewiglich bleibt" (Sach. 336, 26b:

)o\.\\ )o|i5 Ij:^^ j>Qjto ^pllo "'^s^L jLo;-^xj ^^^-^ • 1^^^?)

mit Spr. 27, 10 und 22, 1. Das Gleichniss vom Baume, der keine

Frucht bringt {Conf. ar. S. 20), dagegen ist in offenbarem Bezüge

auf das neue Testament gemacht.

Weitere Schlüsse wird man wohl kaum ziehen können ; die

Angabe von Sach. 336 , dass diese Legende von Jacob von Edessa

verfasst sei, verdient natürlich keine Glaubwürdigkeit. Indess kann

die Zeit der Abfassung ungefähr stimmen ; denn die Sprache berühi't

sich offenbar mit der von Kaiila und Dimna und von der Sindbad-

geschichte. Besonders bemerkenswerth ist die überall hier der an

das Neusyrische erinnernde und jedenfalls der Volkssprache an-

gehörende Gebrauch des Passivs mit dem Dativ für das Activ.

Die Araber , denen der Ahikär des Buches Tobit nicht mehr

bekannt war, ersetzten ihn durch eine ihnen geläufigere Persönlich-

keit, 'LäAj5=vi! , der nach GawäliM {el-Mu^arrah ed. Sachau S. 54)

entweder ein persischer König , oder ein anderer Mannes- resp.
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Stammesname war: i) ^j ^^Xc 3^ (j*^Li uS^JLo ^/i ^^JU j.i.j.:<\l\^

0.J
J-J.X1

-i^i-Xj iAj;

- O J

Ä.JL>^i i^i-ÄJ^ J^-r-1 j-% j'^i-.^ «Ajcs» (^3 ,5. -^ws dem mit Ahikär ziem-

lich gleichlautenden El-Hikär resp. El-Haikär ist dann später mit

Weglassung des Artikels Haikär geworden 2). Im übrigen behielten

sie aber alle Namen ^^nd Thatsachen bei. Wann die Uebersetzung

in das Arabische gemacht wurde , ist unsicher. Wenn man aus

dem Alter der von Sälhäni herausgegebenen , unter den arabischen

jedenfalls alten Version einen Schluss ziehen darf, kann sie erst

im Mittelalter erfolgt sein; vgl. ^l^-c- (S. 6) im Sinne des Futurums;

J^\ (S. 7); ÖU^l (S. 17); Nsyc (S. 15) in der Bedeutung ^Sold";

ö. «..> (S. 19) in der Bedeutung „Loch".

Aus dem Arabischen ist diese Geschichte jedenfalls auch in

das Aethiopische übersetzt worden. Bis jetzt ist das ganze Buch

zwar noch nicht aufgefunden worden , aber das Mashafa faläsfa

tabibän enthält auch fünfzehn SjDrüche von /iTb^C. > welche mit

den arabischen der Haikärgeschichte übereinstimmen. Sie sind

herausgegeben , übersetzt und mit den entsprechenden arabischen

verglichen worden von Cornill, Das Buch d. weis. Phil. S. 19;
40 ff. Direct aus dem Syi'ischen, wie die Namensform Akyrios be-

weist, muss die Ahikärgeschichte auch in das Griechische übersetzt

sein. Diese Uebersetzung ist zwar verloren gegangen , aber es

existirt die daraus geflossene altkirchenslavische, welche von J a g i 6

in der Byzant. Zeitschr. I, 107 ff. in das Deutsche übertragen ist.

Zu andern Versionen vgl. noch Kuhn, ebend. S. 127 ff".

VI.

Nach der Erledigung dieser Fragen, bleibt es nur noch übrig,

nachzuweisen, welche Quellen der griechische Bearbeiter des zweiten

Theiles der Aesopbiographie benutzte, da es von vornherein unwalu'-

scheinlich ist ^) , dass er uns hier die Erzeugnisse seiner eigenen

Phantasie vorlegt. Keller (a. a. 0. S. 366) meint, dass der

Roman dem Pseudokallisthenes nachgebildet sei. Er weist einige

sprachliche Uebereinstimmungen nach und glaubt, dass die Erzählung

1) Damit erledigt sicli Keller's Atmalime (a. a. O. S. 368), der Haikär

= .äa5> ^ vilis setzt. Dieses Citat verdanke ich Herrn Prof. Nöldoke.

2) Aehnlich wie aus .^i,Si^^\ (= Alexander) .uXaX^I.

.3) Besonders eben deshalb, weil das Colorit dieses Theiles ein ganz

anderes ist, als das der beiden anderen Theile des Komans.

Bd. XLYIII. 13
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von dem Bau des Sclilosses in der Luft mit Bezug auf die be-

kannte Luftfahrt Alexanders bei Ps. Kall. II, 41 : ... Ticivv f.ii-

yiGta y.cu aXy.iuMTarct xai )"uega ögvsa' Svo §e ^^ avrojv

y.QCiTi'iGccg ^AXi%avdoog Tigoaerais u)] cfaysiv ßg^f^iara j^t^XQ!^

TQitZv ))/iisgtJiJv tTj de rgirr/ 7)fiwa ngooira^e y.aracyy.evaoitij-

vat ^vlov öfioiov Qvyä y.ai tovto ngoßösü'rjvat, iv TOig rga/i/-

'Äoig ai'TCüv. slra k'K&wv avTog iv itiaa rov L,vyov ixgccrtjae

To Sogv MGH Tiij/ov To uijyog syov hnavM i^nag. svd-vg ovi>

ccvanrciVTu xa ogvsrx rov cfccyelv to i/Tiag. avijXO'e fisr' avtwv
6 AXiiavdgog kv rm äsgi slg to vxpog entstanden sei. Als

andere Quelle glaubt er den Roman des Jamblichus Baßv-
?MViay.cc zu erkennen, dem z. B. die Idee zu Aesop's Errettung

in einem Grabe entlehnt sei. Zuzugeben ist zunächst, dass der

Aesopbiograph jedenfalls den Pseudokallisthenes kannte. Die

ganzen Zeitumstände sind dieselben : In dem einen sind die Haupt-

personen Alexander und Nektanebo , in dem andern der sonst un-

bekannte Lykeros und Nektanebo, und in beiden Erzählungen spielt

die Handlung in Babylon und Aegypten. Vielleicht ist auch auf

die Namensform ISexTevaßaj, die sich so bei Planudes und

P s. K a 1 1 i s t h e n e s C. findet , etwas zu geben. Indess findet sie

sich auch sonst. Es scheint aber ein gewisser G-egensatz zu Pseudo-

kallisthenes in unserer Erzählung zu herrschen, sodass man glauben

mvTSS, es mit einer polemischen Schrift gegen den Alexanderroman

zu thun zu haben. LTnser Verfasser will zeigen , dass nicht die

AegyjDter die GocfwTaTOc, &S(Zv anoyovoi etc. seien und nicht

Nektanebo ttj fictyiyrf Swcc/itei nccvTwv Tiegiyaveo&ai , sondern

dass Lykeros von Babylonien und sein Diener Aesop viel mächtiger,

einflussreicher und klüger seien.

Aber weiter wird man mit den Vergleichen nicht gehen dürfen').

Vor allem ist es unmöglich, dass der Bau des Luftschlosses durch

Alexanders Luftfahrt entstanden sein solle. Abgesehen davon, dass

in den capp. 23—32 ein ganz anderer Geist weht als vorher und

nachher, beweist die Notiz cap. 27 : önsg ov Tcccvv ri fxe nuß-o-

inevov c^ct, dass der Verfasser diese Gescliichte schon in eben

jener Form vorfand , und somit ist eine directe Nachbildung nach

der Alexandersage bei der Aesopbiographie ausgesclüossen. Es

bieten sich für die Entstehung dieses Theiles des Aesopromans nun

zwei Hypothesen : Entweder fand der Verfasser den Roman so vor,

wie er ist, d. h. mit Aesop, Nektanebo und Lykeros, oder er über-

trug einen andern Stoff auf diese drei Hauptpersonen.. Die zweite

Annahme ist die wahrscheinlichere. Der Unterschied zwischen den

verschiedenen Theilen des Romans ist zu gross , um annehmen zu

können, dass ui-sprünglich alles dieses von Aesop überliefert sei.

Da diese ganze Episode in ihren Hauptzügen keinen griechischen

1) Auch U oll de, Der griechische Koman S. 367 Anm. , wendet sich

gegen eine Entlehnung der Aesopbiographie aus Jamblichus,
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Geist athmet, vielmehr Aesop hier, wie schon oben bemerkt, durch-

aus als orientalischer Schwarzkünstler erscheint, wird man a 'priori

mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen können, dass der Verfasser

hier orientalischen Sagenstoff verwerthet und ihn auf die jedenfalls

ähnliche Züge aufweisende Person des Aesop überträgt. Ja man
kann noch weiter gehen. Durch den Gegensatz , in welchen sich

der Erzähler zu Aegypten setzt, ist Aegypten als Entstehungsort

ausgeschlossen und man wird deshalb jedenfalls nach Syrien gehen

müssen, um den Ursprung dieser Sage zu finden.

Ein ganz ähnlicher Vorgang, dass orientalische Sagen auf

Griechen übertragen werden, spielt sich auch in dem verwandten

Alexanderroman ab. Auch dort sind die in Pseudo-K allisthenes
A noch fehlenden Zaubergeschichten der sicher sehr jungen Re-

censiohen B und C ohne Frage Zusätze der orientalischen Localsage,

indem hier Erzählungen nationaler orientalischer Helden auf Alexan-

der übertragen werden ').

Jedenfalls wird es zuzugeben sein, dass, wenn es möglich ist,

orientalische Quellen anzugeben, woraus der zweite Theil des Aesop-

romans geschöpft sein kann, die Annahme orientalischen Ursprungs

dieses Theiles mehr Anspruch auf Wahrscheinlichkeit hat, als dass

diese Erzählung auf griechischem Boden entstanden sei. Und das

ist, wie mir scheint, möglich.

Das Sujet, dass sich Könige Räthselfragen aufgaben und, wenn
die Gegner sie lösten, dafür eine bestimmte Summe zahlen mussten,

während sie im andern Falle dieselbe Summe erhielten, ist sehi-

alt vmd wird schon von Josephus {Antiq. VIII, 5) von Hiram
und Salomo erzählt:-) xai üo(fi(JuttTa de xai ^oyovg aiviyfAaT(u-

dsig öunkiixpaTo ngog ^oXoucova 6 twv Tvqiwv ßaöilevg nct-

gay.aXojv, oTiwq avrw Gacpy^viarj rovzovg xc<i Tijg änogiag ruiv

kv avTolg i,r/TOVuiviov ccTialXü'^i]. tov 8k Öecvöv övra xal Gvvsruv

oi'Ö^v TOVTiov TiuQtjX&sv , uKXu ndvra vix)'jaag reo koyi6U(ö

y.ai f.iad-(x)V avvcöv ti]v ötävoiav irfwrcas. Gleich darauf citirt

er einen andern, das Gegentheil erzählenden Bericht des Menander:
ini TOVTov ijV Aßö/jftovog-'') naig vsooreoog, ög äu hvixa tu
TiQoßh'jfiaTa, tt kTieraaos ^o)^6f.iii)v 6 hooao'kvfxiiov ßaöiXevg

und des Dios*): tov Se rvocivvoivra IsüoooXv^oüv ^oXduaova

1) Wenn auch einzelne dieser Berührungen nicht direct dem Talmud ent-

lehnt sind, wird man mit Nöldeke (Beitr. zur Gesch. des Alexandorrom.

S. 25, 27) doch nicht das umgekehrte Vorhältniss annehmen können. Heine-
mann Vogelstein ( Aclnotationes quaedam etc. S. 18) wird trotz der

Schwäche seiner Beweisführung Rocht behalten , dass diese Sagen von den

Persern aus nach Westen gedrungen sind. „Er wird nur darin Unrecht haben,

dass or ihren Ursprung bei den Persern suchte; diese waren gewiss bloss

die Vermittler" (Lidzbarski, Wer ist ChadhirV Z. A. VII, 112); vgl. auch

Äleissnor, Alexander und Gilgamos.

2) Eine ähnliche Geschichte s. Plutarch, Symp. c. 6.

3) Natürlich Nominativ (gegen Kaulen) vgl. S. 190, Anra. 2.

4) Ueber diese Schriftsteller s. Christ, Gesch. d. gr. Litt. S. 485.

13*
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7iif.ixpUL (frjol ngog E'ioco^ov cdviyuara y.at Tiao' avtoii Xaßnv
ä^iovvTa, tÖv §£ f-u) dvvti&ivra diaxgivai tw IvßavTi XQiJiiiaTa

anoTireiv. 6^ioXoy}]6avTa bk rov Eigw/Aov xal fxij övvipJ-kvra

Ivöai Tcc alviyfxttTa TioD.d twv ^gt/UccTcov Eig ro k7iiQ},uiov

ävttXvaaf HTa 8k^) 'AßSii^ova^) riva Tvoiov ävdga rä ngo-

Tt&ivxa "kvoai xcu avtov äXXa ngoßa)Mv , ä jui) Xvüctvta rov

^oXÖLiiüva nolku rä EigccpKp ngoüanor'iGai ^gi/uarcc.

Aus diesen Citaten geht mit Evidenz hervor , dass schon in

sehi" früher Zeit eine phönikische Sage, worin Hiram, Salomon und

Abdemon resp. Abdemonos oder Abdemunos •^) eine ähnliche Rolle

spielten wie Lykeros , Nektanebo und Aesop in dem griechischen

Roman. Sie muss sich lange einer sehr grossen Beliebtheit erfreut

haben; denn aus ihr ist die bekannte Marcolfgeschichte geflossen,

welche im Mittelalter eine weite Verbreitung fand. Schon Notker
Labeo (f 1022) erwähnt sie in seiner Paraphrasis Psalmorum
und Wilhelm von Tyrus hat auch schon den Zusammenhang der

Josephusstelle mit der Marcolflegende erkannt : Et hie {Abdimus)

fortasse est quern fahulosae jjopularhim narrationes Marcolfmn
vocant, de quo dicüur

^
quod Salomonis solvebat aenigmata et ei

respondebat^ aequtpollenter iteruin solvenda proponens *).

Aber auch der Gedanke des Baues eines Luftschlosses ist im

Orient nichts Neues. Tabari (I, 602) und Haniza (S. 35) be-

richten , dass der mythische persische König Kai-Kaos sich von

Dämonen eine Stadt bauen Hess ^) , welche zwischen Himmel und

1) So Contra Apioneni I, 18. Niese recipirt diese Lesart gegen das

dl' von M. S. P. L.

2) Contr. Ap. ^ßSr]ftovvov.

3) Ein anderer Abdemon ist ein tyrischer Tyrann in Cypern; s. Diod.

Sic, 14, 98: EvayoQns . . . tov juev ävvnarevofia t/Js nö^ecos 'yißÖri/.iova,

Tov TvQiov s^eßnXs, Photius (ed. Dindorf) 120a, 19: EvayoQas iffg

KvTtpUov aQyjiS eTveßrj ^ lAßSifiova (sie!) xaxax,cov tbv Kizua lavxrjs

4) S. Graesse, Lehrbuch der Litterärgesch. II, 466.

5) Ob die Geschichte des Fluges des Kai-Kaos in die Lüfte (Dinaw. 15:

»..w-aJ^» CJfcjljJl >wA.5>'w>o «..g.S ; Fird. 1, 411 ff,), welche ja auch von Alexander

bei Ps. Kallisthenes und im Talmud erzählt wird, erst durch griechischen

Einfluss aus dem Bericht über den Bau des Luftschlosses entstanden ist (so

Nöldeke, Beitr. S. 26), ist mehr als fraglich. Von Gemsid wird Tab. I, 180

erst der Bau eines Palastes von den ilim unterworfenen Dämonen erzählt und

gleich darauf folgt seine Luftfahrt: „Dann befahl er ihm einen gläsernen Wagen

(^\.:>-- .y/i K.JL^c) zu bauen. Die Sataiie stiegen damit in die Höhe und

er fuhr darin in die Luft von seiner Stadt Dunbawend bis nach Babel in

einem einzigen Tage". Es ist sehr wohl möglich, dass beide Erzählungen neben

einander oxistirten. Für die Ursprünglichkeit der orientalischen Fassung gegen-

über dem Alexanderroman spricht jetzt sehr ein Vergleich mit der ganz ähnlichen

babylonischen Etanalegende; s. llarper, Beitr. zur Assyr. II, 395 ff. Frappant

sind besonders die Berührungen der Vergleiche des von einem Adler in die

Luft getragenen Etana über das Aussehen der Erde und des Oceans mit den

betreffenden in Taliiuui und Alexanderroman ; vgl. Lidzbarski, Z. A. VIII, 266ff.



Meissner, Quellenuntersuchungen zur Haikärgeschichte. 191

Erde hängt. Tabari's Erzählung darüber lautet: „Es glauben

einige Mythographen, dass die Satane, welche dem Kai-Kaos unter-

worfen waren , ihm nur auf Befehl Salomos , des Sohnes Davids

gehorchten und ihm eine Stadt Namens .^A-X-a-T oder ,^u\Ji_>^Ji

(Nöldeke: Kangdiz) bauten, deren angebliche Länge achthundert

Parasangen war. Sie umgaben sie mit einer Mauer von Bronce,

einer von Kupfer, einer von Erz, einer von Thon, einer von Silber

und einer von Gold und trugen sie dann in die Luft zwischen

Himmel und Erde mitsammt dem Vieh, Häusern, Schätzen und
Menschen". Man sieht die Aehnlichkeit dieser Geschichte mit der

Ahikärlegende ist immerhin so gross, dass ein Zusammenhang
zwischen beiden nicht unmöglich ist. In der zweiten Geschichte

wird der Bericht nur des allzu fabelhaften Mitwirkens der Dämonen
entkleidet und uns menschlich näher gerückt. Dem Griechen er-

scheint sogar dieser Bericht zu unwahrscheinlich; denn er äussert

seine Bedenken über die Glaubwürdigkeit der Erzählung mit den

Worten: on^Q ov nävv rl us nenfousvov i^u.

Noch bedeutsamer sind die Berührungen , welche der Aesop-

roman mit der Figur des Achikar im Buche Tobit bietet. Doch
um hier klar sehen zu können, muss man etwas weiter ausholen ^j.

In dem Buche Tobit spielen neben den Hauptpersonen noch

einige andre Verwandte des Tobit, Achikar und Nasbas, eine eigen

-

thümliche Nebenrolle. Die wenigen Notizen , welche von iluien

berichtet werden , machen den Eindruck , als ob von bekannten

Persönlichkeiten gesprochen wird , die den Lesern deutlich vor

Augen stehen; Nöldeke meint (Sitzungsber. d. pr. Ak. 1879,

S. 57) „vielleicht nm-, um den Schein der sorgfältigen Wiedergabe

einer Familiengeschichte hervorzubringen". Mag dem nun sein,

wie ihm wolle
,
jedenfalls hat er darin Recht . dass die griechische

Version älter ist als die aramäische und Hebr. Münst. , die nur

noch an zwei Stellen diese Familiennotizen haben. H i e r o n ym u s

ging dann noch einen Schritt weiter und strich diese für den

Zusammenhang nicht erforderlichen Angaben bis auf eine.

Leider diflferirt der griechische Text von A, B und C und
der der Uebersetzungen so bedeutend , dass es bisweilen schwei*

oder gar unmöglich ist, zu einem gesicherten Eesultate zu kommen.
Die Persönlichkeit, um welche sich in diesen Bemerkungen

alles dreht , ist ^AyidxaQog (so A C , B nennt ihn 'A^ei'^a^joc,

AytidyaQog, Ayeixagog, ^Ayeixdg, 'jdyiaydg; Vet. lat. Achicarus;

l'i's. ^Q,^^/ und
\
c\^^\ : Vulg. Achior^); Hebr. Münst. u. aram.

1) Vgl. zu den folgenden Ausführungen 15 ick eil im Athenaeum 1890,
700 und Kuhn, a. a. O. 127.

2) Ich glaube erklären zu können, woher diese auffällige Variante der
Vulgata kommt. Hieron ymus sagt selbst, dass er bei der Ueberarbeitung
des Buches Tobit eine chaldäische Version benutzt habe; vgl. Vallarsi X. Ifl'.:
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Uebers. "X'^'^'.^ \ Hebr. Fag. "l"inN"'nN). Aus welchem hebräischen

Namen Aehikar umgemodelt ist , ist nicht sicher zu entscheiden.

Vielleicht dachte man an T^D^'nN (1. Kön. 4, 6; LXX: ^AyLOao i'jV

oixovöuog), den Palastverwalter Salomos, wozu sehr gut passt, dass

Aehikar im Buche Tobit (A 1, 21) inl Tiaaccv T)]v kx^oyKTTiav

r>/g ßaaüMag xai kni Tzaßav ti]v dioiy.rjOiv gesetzt ist. Näher-

liegend ist es aber vielleicht doch, CpTlN (s. o. 2. Kön. 25,22;

Jer. 39, 14; 40, 5) als Prototyp dieses Namens anzusehen,

da auch die Glosse bei Bar-Bahlül (ed. Duval S. 103 s. u.)

die Variante )q£u«<' bietet ^). Schwerer noch ist es den andern

Namen zu identificiren. A hat Naaßc/.g , B Naßäd
, C Naßdg

;

Vet. lat. Nabal (und Nabad); Vulg. Nabath; Ps. ->\ (und .^^\ ).

Die sj^rische Ahikärgeschichte hat daraus dann Nädän gemacht.

Aus diesem Gewirre von Varianten giebt es wohl kaum einen

Ausweg. Lediglich eine Vermuthung soll es sein , wenn ich den

Namen des Vaters Jerobeams tD3: (1. Kön. 11, 26; LXX Naßar)
zur Vergleichung heranziehe.

In der ersten Notiz (1,21 ff.) bietet, wie nach meiner Beobachtung

wenigstens auch sonst meistens, B die bessere Eecension. In A und

Ps. ist ix SeVTSgag resp. ^LVLj unverständlich, wenn man nicht

erfährt, dass Aehikar schon unter Sanherib dieselben Aemter be-

kleidet hatte. Aehikar, der Neffe Tobit's von väterlicher Seite, ist

einer der angesehensten Beamten Sanherib's {ccQ'/^ioivoyoog y.ai Itti

Tov (iwATvIiov xai Sioixi/Ti]g xai ixXoyiGTi]g); nach dessen Tode

wird er von Asarhaddon zum zweiten Male in diese Aemter ein-

gesetzt.

In der zweiten Stelle (2, 10) ist in A gegen die Handschriften

und PL mit Drusius, Grotius, Fritzsche etc. iTiOQf.v&i]

Exigitis , ut librum Chaldaeo sermone conscrijitum ad Latinum stilum

traham .... Feci satis desiderio vestro .... Et quia vicina est Chaldae-
orum lingua serinoni Hebraico, utriusque linguae peritissijuum loqtiacem

reperiens, unius diel lahorem arripui, et quidquid ille viihi Hebraeis verbis

esrpressit, hoc ego accito notario seinnonibus Latinis exposui. Sollte er

unter der chaldäischen Uebersetzung nicht die Psitta resp. eine andere syrische

Uebersetzung verstehen, wo der Schreibfehler ^Q^a«/ für ^Aam/ ja thatsäch-

lich vorliegt? Besonders günstig für die Acceptirung dieses Fehlers musste der

Umstand wirken, dass ein ''Axictg ja wirklicli im benachbarten Buche Judith

(5, 5, 26; 6, 1, 2, 5 etc.) vorkommt.

1) Die Erklärung von Payne-Smith (Thes. syr. 124) von \i^^*^(, der

1CU**/ als Grundform annimmt und alle andern Schreibungen als Corruptelen

ansieht, = "n;^"^riN ist natürlich zu verwerfen. Beachte auch den Namen

;ja*^/ fl. Chron. C, 4; Bar Hebr. Chron. eccl. I, 10; bei Payne-Smith

fehlt er), der hebr. "'jPS, LXX Boxxi entspricht. 1. Chron. 6, 51 steht übrigens

richtig w>02>

.
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für hnooivd'}]V zu lesen. Den richtigen Text hat hier wieder B,

dem wie meistens Vet. hit. {priusque iret in Limaidam) folgt.

Achikar nimmt sich nach der Erblindung seines Oheims an imd
ernährt ihn zwei Jahre. Später niuss er, jedenfalls doch wohl im
Auftrage des Königs, eine Reise nach Elam machen.

Nach 10, 17 kommen nach der glücklichen Rückkehr von

Tobit's Sohn aus Medien Achikar und Nabad zu ihnen, um mit

ihnen die Hochzeit zu feiern. Das verwandtschaftliche Verhältniss

der beiden eben genannten zu einander ist nicht klar. Nach A ist

Nasbas der i^ccds?.(fog des Achikar, nach B C sind beide eiddslq^oi,

des Tobit, nach Vet. lat. ist Nabad avunculus und nach Ps. ojüo- V^
des Achikar. Vulg. macht beide zu consohrim des Tobit, stimmt

also zu B. C.

In 14, lOlf. bittet der sterbende Tobit seinen Sohn, Ninive

zu verlassen , weil das Volk dort schlecht und verderbt sei. Er

erinnert ihn daran , wie es dem Achikar gegangen ist , den

'Äfiav (A, Var. ^ASä/it. 'AScofi resp. Nadab B) tödten wollte, trotzdem

er ihm seine ganze Erziehung verdankte (r« ixd'giyjavTi avTÖv),

sodass er sich in einem finsteren Loche verbergen musste (ov/i l,mv

/.aTr}vk-/^ß'r} eiq ti]v yi/v; B: ug ix tov cpcoTÖg i'/yaysv avzov eig

t6 üxoTog xcd ööcc avtaTisdwxsv avxm). Später wurde er aber

von Gott gerettet und Aman resp. Nadab musste selbst in die

ewige Finsterniss wandern. Mavaff(Tijg in A ist unhaltbar und

nach B, Vet. lat., Ps. in ^A^tcc^agog zu verändern. Wie die Lesart

entstand , ist auch mir ein Räthsel (s. F r i t z s c h e , Exeg. Handb.

IT, 67). Es ist auch fraglich, ob der Namen Aman richtig ist.

Grotius (s. Fritz sehe a. a. 0. S. 67) meint: quod hie in

Graeco sequitur de Amane, qui Achiacharo maluin moliens ipse

exitiuni invenit , ex historia de Mardochaeo huc imprudenter

translatum esse videtur a so'iha aliquo Graeco und 1 1 g e n stimmt

ihm bei. B hat auch Naöccß , Vet. lat. Nabad, Ps. .^'^v . Es

scheint demnach, als ob hier wieder der Text von B zu recipiren

ist. Ob indessen JSaßdS, Nadäß; Nabal, Nabad; -n\ -^ ^ \

identisch sind , ist nicht sicher. Da die beiden Verwandten noch

10, 17 in bestem Einvernehmen erscheinen, ist diese Annahme sogar

unwahrscheinlich, zumal da gerade nach den besten Handschriften

Achikar und Nabad Brüder {oi i^aösXffoi) sind , sodass Achikar

jenen nicht gut erziehen konnte.

Fasst man diese Angaben zusammen, so ergiebt sich Folgendes

:

Der Vei'fasser des Buches Tobit spielt in den vier genannten Stellen

auf eine bekannte Geschichte an , die er mit seinem Helden in

Verbindung bringt. Aus diesen Andeutungen geht hervor, dass

Achikar, der Vezir der Könige Sanherib und Asarhaddon , einen

seiner Verwandten erzog. Dieser aber vergalt ihm seine Mühe
schlecht ; er trachtete ihm sogar nach dem Leben , sodass Achikar
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sich eine Zeit lang in einem finstern Loche verbergen musste.

Später aber wird er gerettet, und der adoptirte Verwandte wird

bestraft. Ausserdem wird noch eine Reise Achikar's nach Elam
erwähnt.

Man sieht, die Berührungen dieser Geschichte mit dem Aesop-

roman und der syrischen Achikargeschichte sind so gross , dass es

nicht zu kühn sein wird , anzunehmen , es habe bei den Hebräern

eine alte Sage existirt, deren Held Achikar war, und dass seine

Thaten später von dem Bearbeiter des Aesopromans auf Aesop

übertragen wurden. Die Bekanntschaft dieser auch heute noch

sehr poijulären Legende erlosch jedenfalls nicht in Syrien. Ln
siebenten oder achten nachchristlichen Jahrhundert haben christliche

Syi'er dieselbe schriftlich fixii't, haben sich aber bei der Ausarbeitung

vielfach an die griechische Quelle gehalten, deren Abhängigkeit

von der alten Localsage ihnen vielleicht sogar bekannt war. Von
diesem Gesichtspunkte aus wird uns auch die Reise Achikar's nach

Elam erklärlich. Die syrische Bearbeitung weiss noch, dass Nädän
auch dem König von Persien und Elam ^) Briefe schickt. Da der

ägyptische König, wie oben angedeutet wurde, jedenfalls erst durch

den Alexanderroman adoptirt wurde , wird man annehmen können,

dass in der ursprünglichen, hebräischen Sage die beiden Könige

der von Assyrien und der von Persien und Elam sind, und dass

Achikar also zu ihm ging, um ihm die Burg in der Luft zu bauen.

Von dieser jüdischen Geschichte haben sich auch sonst noch

Spuren erhalten, sodass an ihrer Existenz kaum zu zweifeln ist.

Bar-Bahlül hat jedenfalls auch noch Kenntniss von dieser Sage

gehabt: vgl. S. 103 (ed. Duval): J^:>, (Var. )aQ*-/) \.il^

• u .. ^ L5 • ^ S ^

Ein weiterer Beweis für das Alter der Sage liegt vielleicht

auch in dem Umstände, dass die Aesop-Ahikärsage sich auch im

Talmud findet. Nach Bechor 8b soll R. Josua ben Chanania,
ein Zeitgenosse des Kaisers Hadrian mit den Weisen von N:inN ^a

einen Streit gehabt haben , in welchem der jüdische Muttervvitz

über hellenische Weisheit siegte. Li diesen Disput sind ganz

offenbar auch Züge aus der Aesopbiographie aufgenonmien. Die

Weisen sagen zu ihm: Nbr ü":3 -i72wS N7:byn NT'iNa Nn^a "b -:n

N3':::t -^in-ib -^b ip-iCN 'inb "n:is xr-^Nb Ny^p-i yz =^ ,Bau uns

ein Haus in der Luft. Er sprach den Sem aus, stieg in die Höhe

und hing zwischen Himmel und Erde. Dann rief er ihnen zu:

1) Ein bekannter, auch im Buche Tobit citirter persischer König ist

''Aovrjoos (tilTivUnN), der allerdings ja später lebte. Vielleicht ist aber dennoch

der yJTKJ/J'02' des Aesopromans aus ^^THPO^ verderbt.
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Bringt mir Ziegelsteine und Lehm." Diese Geschichte ist offenbar

nur eine jüdische Umformung des Berichtes , wie Aesop - Haikär

eiiiigermassen natürlich das Luftschloss zu bauen unternimmt. In

etwas veränderter Gestalt findet sich ebendort auch der Witz von

den Sandseilen: "'b ib-^vucx "b "n Nn"':b Nb-'-'y Nimn Ni^n ib n"«

r!^b-'"'S'-'Ni "'IND'': "ib^an = „Wir haben einen Brunnen auf dem
Felde, bi'ing ihn in die Stadt. Er sagte ilmen: Drehet mir Stricke

aus Kleie , dami ^dll ich ihn euch hereinbringen. " Gleich daran

schliesst sich das Bonmot von dem zerbrochenen Mühlstein: ]b rriN

'-cj-^n-NT '"ni rf:-73 idiid n::N -^^•''n NT>3n- n-'h-'I = „Wir
haben einen zerbrochenen Mühlstein; näh ihn zusammen. Er ant-

wortete ihnen : Drehet einen Faden daraus , und ich will ihn zu-

sammennähen. " Vielleicht findet sich auch die Geschichte von dem
Worte, das noch Niemand gesehen und gehört hat, in etwas ver-

änderter Gestalt ein wenig früher ebendort: Ninr: imn 'inb -i73N

-NO NnN 'an 'p-'^i2-\ r^n nnDi Npn-'D ''b -»bn mm Ni-'b-'i Nn^mD
'Ninm ^ri-i'^ ir;i: •^'n. 'inb "^7:^ rn-b-' 173 NnrnT^i rr^b n7:N itit NsbwX

= „Er sagte ihnen: Es war ein Maulthier, das gebar; an seinem

Halse hing ein Schriftstück, worauf geschrieben stand, dass N. N.

dem Hause des Vaters hunderttausend Züz schuldig wäre. Sie

sprachen : Kann denn ein Maulesel gebären ? ^) Er antwortete

:

Das sind ja eben närrische Dinge." Die Pointe bei beiden Er-

zählungen ist, dass Jemand auf unverdiente Weise eine grosse

Summe Geldes bezahlen muss. Die andern dort erzählten Witze

sind in unserer Aesopbiographie nicht vorhanden.

Es ist nun die Frage , ob die hier im Talmud erzählten Ge-

schichten echt jüdisch sind oder nicht. Gü de mann (Religions-

geschichtl. Studien S. 136) hält sie für echt, weil sie nach seiner

Ansicht gar nicht hierher gehören, weshalb sie in der Parallelstelle

Midrasch Echa rabb. zu 1 , 1 cii^n ^rn~i nicht erwähnt werden'''),

und weil er in der Frage vom Dummwerden des Salzes eine jüdische

Polemik gegen Matth. 5,13 erl)lickt. Ferner stimmen die Witze,

wie man sieht , vielfach nicht genau überein , mid das Aufsteigen

des R. Josua in die Luft vermittels des Aussprechens des Tetra-

gx'amms ist doch specifisch jüdisch. Dennoch ist es mindestens

ebenso wahrscheinlich, dass diese Züge hier aus der griechischen

Aesopbiographie entlehnt und theilweise nach jüdischem Geschmacke
umgemodelt seien. Das wird um so wahrscheinlicher, als der

Schluss der tahnudischen Erzählung sicher dem (iriechischen ent-

nommen ist. R. Josua giebt nämlich dem besiegten Weisen auf,

ein Fuss mit Wasser zu füllen, das aber immer verschlungen wird,

bis die Schöpfenden vor Entkräftung sterben; und hierin muss

1) Die Ansichten über die FortpHaiizungsfähigkeit des Maulesels s. bei

Bochart, Jlieroz. I, 2.32.

2) Vgl. dort aber die Geschichte vom zerbrochenen Mörser, der auch
durch Sandseile zusammengenäht worden soll.
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man offenbar eine Umbildung der griechischen Danaidensage sehen.

Ein eigenthümliches Licht würde es allerdings auf xlie Juden werfen,

dass sie sich zur Glorihcirung ihrer Weisheit gegenüber der

griechischen in so auffälliger Weise mit feindlichen Federn schmücken.

Weiter ist die Sage jedenfalls bis nach Indien gewandert ; denn

die im Qukasaptati 48—49te Nacht mitgetheilte Erzählung (s.

Benfey, Ausland 1859 Nr. 20; R. Schmidt, Die Cukasaptati

S. 68) vom König Nanda und seinem Vezir (J'akatäla muss irgendwie

in Zusammenhang mit der Haikärgeschichte stehen. Zwar sind

dergleichen Geschichten von dem In-Ungnade -fallen eines Ministers

bei seinem Könige überall häufig, aber frappant ist doch die Ueber-

einstimmung, dass (^akatäla auch in einen Brunnen geworfen und
nachher gerettet wird, um die Räthsel des Königs von Vangala zu

lösen. Benfey 's Annahme, dass die indische Erzählung das

Prototyp der Haikärgeschichte sei , ist ebenso wenig haltbar , als

wie die des Weges, den die Erzählung gewandert sein soll (indisch—
arabisch — griechisch etc.). Seine Annahme wird schon deshalb

sehr unwahrscheinlich , weil in einer tibetischen Bearbeitung des

Märchens ohne Zweifel das Urtheil Salomonis (1. Kön. 3, 16—28)

reproducirt wird, das doch schwerlich mit Benfey ebenfalls als

indischen Ursprungs wird angesehen werden können.

Auch in die klassische Litteratur scheint sich die Gestalt

Achikar's Eingang verschafft zu haben. Clemens Alexandrinus
erzählt (Strom. 1

, 69) , dass Demokritos seine Weisheit von den

Babyloniern hergeholt und die Stele des Akikaros verdolmetscht

habe (ksyerai ya() rijv ^Axixägov GTijhiV egut]Vf.v&s7ciav ro'ig

idioiQ GVVTU^tti ovyygüfiuaoi). Strabo erwähnt (XVI, 762)

einen Propheten der Bostrener Namens ^Aya'iy.aQog und nach

Diogenes von Laerte V, 50 ist ^A'/.iyaoog der Titel einer Schrift

des Theoi^hrast *). Auf einem Mosaik in Trier endlich (Antike

Denkm. des arch. Inst. I, 57 ff.) ist neben der Muse Polyhymnia
ein Mann mit einer Schriftrolle dargestellt, dessen Namen S t u d e -

m u n d (Arch. Jahrb. V
, 4 ff.) sicher richtig zu [^Ac\icar{us) er-

gänzt hat -).

Man sieht also, dass die Person des weisen Achikar im Alter-

thum sehr bekannt war und dass seine Geschichte von Syi'ien aus

weite Verbreitung gefunden haben muss. Genauere Kenntniss scheint,

man aber im Occident nicht von ihm gehabt zu haben, denn alle

Andeutungen machen einen sehr verschwommenen Eindruck.

Die Entstehungszeit der jüdischen Achikargeschichte ist also

vor die des Buches Tobit zu setzen, welches nach der gewöhnlichen,

gut begründeten Ansicht im zweiten oder ersten Jahrhundert vor

1) Auf diese drei Stellen hat mich Herr Prof. Nöldeke aufmerksam
gemacht; vgl. auch Pape, Lexicon der griech. Eigennamen s. v. und Gruppe,
Die griech. Culte und Mythen I, 335 f.

2) Vgl. Pauly, Realencycl. (neue Ausg.) s. v.
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Christi geschrieben wurde. Dass sie allerdings sehr viel früher

entstanden sei, möchte ich nicht behaupten. Israel und Juda

existiren schon längst nicht mehr; denn die Juden übertragen die

Geschichte auf keinen einheimischen König , sondern betrachten es

als eine Ehre, weim einer der Ihrigen bei einem heidnischen Könige

zu Macht und Ansehen gelangt. Der nationale Gedanke muss also

damals schon tief gesunken gewesen sein. In dieser Hinsicht bietet

die Sage mancherlei Berührungspunkte mit dem Buche Esther,

deren beider Abfassungszeit jedenfalls nicht sehr weit auseinander lag.

Die Sprache der schi'iftlich fixirten Sage war sicherlich

griechisch^), da man sich so allein die Bekanntschaft der Classiker

mit der Person Achikar's erklären kann. Hebräisch war um diese Zeit

wohl nui' noch die Kirchensprache , die vom Volke gar nicht mehr
recht verstanden wurde. Und dass nichts Kirchliches , nichts auf

Gott bezügliches in dieser schönen Volkssage vorhanden war, war
eben ihi' Unglück. Sie wurde nicht einmal in den Canon der apo-

kryplüschen Bücher aufgenommen und kam allmählich so in un-

verdiente Vergessenheit. Wie viel andere Erzeugnisse der hebräischen

Profanlitteratur mögen ein bleiches Schicksal erlitten haben

!

1) Der Zuname des Henkers Nabusmäkh mesken knäth reicht wohl, wie

Bickell meint, nicht aus, um zu beweisen, dass die Sage hebräisch ge-

schrieben war.
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Die sechs ersten Erzählungen des Pisäcaprakaranam.

T h a i - T e X t mit U e b e r s e t z u n g

von

F. W. K. Müller.

Durch die gütige Yermittelung des Herrn Prof. Dr. CTrünwedel

erhielt ich eine dem Herrn Geh.-ßath Prof. Dr. Bastian gehörige

Handschrift zui" Benutzung geliehen. Dieses von dem zuletzt ge-

nannten Gelehrten im Jahre 1863 aus Siam mitgebrachte Manu-
scrij)t besteht aus zwei nicht zu einander gehörigen
T h e i 1 e n , einem siamesischen und einem englischen. Der
siamesische Theil — 4 Hefte umfassend — enthält den Text

des „Pisat-iDa:ka:ra:nam''^), von verschiedenen Händen z.T.

ausgezeichnet schön und deutlich (auf englischem Briefpapier) ge-

schrieben. Der englische Theil — aus 5 Heften bestehend —
enthält Uebersetzungen a) des „Phra:sämüt~ päk~sipa:ka:
ra:näm"-) = des Buches der Vogel-Erzählungen, sowie b) des

bisher „Sib song lieng", richtiger aber: sib~ söng liem = die

zwölf Ecken (oder Seiten), genannten Werkes ^), von Bastians Hand
geschrieben.

1) Erwähnt in Pallegoix' Grammatik im „Catalogus praecipuorum librorum

linguae Thai" p. 175: „ pisät-pakaränam vä düai pisät, de geniis maleficis no-

mine Pisät."

2) ib.: „pak'si-pakäränäm v:\ düai nÖk xalät, historia unius volucris pru-

dentis."

3) Auf den Umschlägen der Hefte befinden sich nocli die folgenden,

meines Wissens von Prof. E. Kuhn herrührenden Bemerkungen : „lieber das

Pi^-äca Prakaranam vgl. eine bemerkung Benfey's , Orient und Occident III,

p. 178." [Blosse Vermuthung Benfey's, dass es vielleicht eine Bearbeitung der

Vetälapancavim^atikä sein könnte. Es erinnere auch ,,an die Grundlage des

kathäsaritsägara".] „Ueber dieses Pakshi Prakaranam vgl. Orient und Occident

III, 172, 178, 498. A. Bastian, Geographische und ethnologische Bilder

p. 248, 288. — p. 23 ff. entspricht dem kurui'igaraiga-jätaka (FausbüU, Two
Jätakas). Zu Erzählung 23, p. 34, vgl. Orient und Occident III, 479 ft".

Geographische und ethnologische Bilder p. 271 ff., wo die version des Nandaka
Prakaranam mitgetheilt ist. — Erzählung 24, p. 34flF. entspricht dem deutschen

märchon vom fuhrmaun und dem sperling." ,,Ueber dies Sib-sorig-lieng vgl.

Orient und Occident III, p. 172, 178, 498. A. Bastian, geographische und
ethnologische Bilder p. 249, 289. Trotz scheinbarer äusserlicher ähnliehkeit
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Da das Pisäcaprakaranam bisher noch nirgend übersetzt ist

und andererseits siamesische Texte noch immer zu den grössten

Seltenheiten in Europa gehören , so habe ich im Folgenden die

Einleitung und die sechs*) ersten der 31 Nijai (= «JJT?!) des

Originals in transscribirtem ~) Text und in Uebersetzung wieder-

gegeben , indem ich mir eine Uebersetzung des Ganzen für später

vorbehalte.

So kurz der mitgetheilte Text auch ist, so ergiebt er schon

ein wichtiges grammatisches Eesultat. Es galt bisher als aus-

gemacht , dass die Wortfolge im Siamesischen : Subject Verbum
Object unumstösslich sei. Diese angebliche Thatsache , die von
Sprachvergleichern Öfters angeführt wurde und dem Siamesischen

das Epitheton der „Erstarrung" gegenüber anderen, beweglicheren

Tai-Sprachen eingetragen hat , steht nun gar nicht so fest. Man
könnte dagegen schon das Beispiel aus Ewald's Grammatik p. 68
anfühi-en : mäi mi an cha : kin = ich habe nicht was ich essen

werde, obgleich das Princip durch eine gezwungene Interpretation

zu retten wäre. — Jetzt constatirt Wershoven in seinem soeben

erschienenen Lehr- und Lesebuch der siamesischen Sprache, p. 45:

„Zum Zweck der Hervorhebung kann das Accusativ-Object an die

Spitze des Satzes treten, wie im Deutschen, z. B. nängsü nan xän

hen, te~ jDak ka mä i hen = das Buch sehe ich , aber nicht die

Feder." Hierzu würde die dem Pic^'äcaprakaranam entnommene
Stelle (s. u.) i^assen : nan khäphächä o mäi däi jin = das habe

ich nicht gehört. Aber gar kein Nachdruck ist auf das Object

gelegt in den folgenden, demselben Text entnommenen Stellen (s. u.)

:

müang nan mi khon nung xu käb~päläi = jene Stadt hatte (besass)

ein Mann mit Namen Kalpalai. Le khuam ni kha : möt" man ja

thun ke phäja käb paläi = und diese Sache erzählte der khamöt-

män-yä dem Fürsten Kalpalai. — Demnach nimmt das Siamesische,

was diesen Punkt anbelangt, keine isolirte Stellung innerhalb der

Tai-Thai-Sprachen ein.

mit der SiinliäsanadvAtrim^ikä zeigt es deutliche eiiiflüsse aus einem muhiim-

madanischen literaturgebiete (vgl. namentlich namen wie Feridun, Baliram etc.).

1) Scheint indischen Ursprungs, vgl. die notizen am rande; 2) ist übersetzt

in den geographischen und ethnologischen Bildern p. 244 ff. 3) könnte mit

dem Sämajätaka in Zusammenhang stehen. 5) das maulthier als kläger.

6) der gefundene schätz, den keiner nehmen will; lösung durch eine heirat."

1) Weil nach der sechsten Erzählung ein gewisser Abschluss erreiclit ist.

2) Nach der in Pallegoix' Werken befolgten Transscriptionsmethode. Sie

ist wie alle bisher versuchten Umsclireibungsarteii mangelhaft, hat aber den
Vorzug, dass der Leser die siamesische Schreibart eines transscribirten Wortes
leicht durch Nachschlagen in dem nach dem lateinischen Alphabet geordneten
Thesaurus der Thaisprache, eben P.'s dictionariura , feststellen kann. Ab-
weichungen von der in P.'s Wörterbuch, befolgten siamcs. Orthographie kommen
fast nur in vorderindischen Fremdwörtern vor, und da ist weder Pallegoi.v nocli

die inconsequente Kochtschreibuiig der siames. Handschriften, sondern allein

das Sanskrit bezw. das Pali für die Feststellung der richtigen Wortformen
entscheidend.
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Schliesslich sei noch l^emerkt, dass ich mich auf einen Nach-

weis, aus welchen vorderindischen Quellen die einzelnen Erzählungen

entnommen seien, zur Zeit nicht einlassen konnte. Einzelnes, wie

z. B. die Geschichte der Tilökämavädi = Tilottamä, ist ja bekannt

srenusf. Bei einem solchen Nachweis werden sich dann auch einzelne

entstellte Eigennamen wie Kudajlvijaya u. a. leicht corrigiren lassen.

Kala kon jang mi phra : ma : häkra : sät~ öng nung~ song phra :

nam xü somdet thao phalärät, sävö'i rät sombät" näi müang chäkra :

dinäkhon , thän nan mi phra : räxäbütri xu nang voräpra : phathevi,

nang nan pra : köb düai rüb xöm' phänräna närumon düchä nam
khang nai klil) liua nan , le phi'a : ma : häkra : sät nan mi da i äo

suai säakon khänön nam ke khön thang puang, jü ma thao phäja

sämonlarät mükhä'möntri senabodi thang puang xüm nilm kän

phiphäksa , le häi sang prasät an nüng~ pra : düchä dang viman

sävän, le pra : köb düai keo Ten' sombät' rät thang puang düchä

darakon näi akät nan, le.o phäja möntri plu-amänä thang läi ko

thäväi prasät nän ke~ phra : ma : häkra : sät". Le xön thän sädet"

khün prasät räxämönthien le pra : phrut kan pärämaphisek set

,

sädet~ ök thong phra : röng sieng thao phäja sämonlarät thang läi,

U e b e r s e t z u n g.

In alten Zeiten gab es einmal einen Grosskönig mit Namen
Somdet" Thao Bälaräja , er herrschte in der Stadt Cakratinagara.

Der König hatte eine Tochter mit Namen Varaprabhädevi. Jene

Fürstin war mit schöner Gestalt begabt
,
glänzend und rein wie

der Thaü in den Lotosblumenblättern. Der Grosskönig nun hatte

nicht ^) Steuern (noch) Wasserzölle von den Leuten erhoben. Da
geschah es einst , dass die Unterkönige , die vornehmsten Minister

und die Feldherren sich versammelten um Gericht abzuhalten. Darauf

Hessen sie einen Palast erbauen , ähnlich den himmlischen Woh-
nungen, geschmückt mit Edelsteinen, Kostbarkeiten und Kleinodien,

(strahlend) wie die Gestirne im Aether. Danach boten die Fürsten,

die Minister und die Brahmanen jenen Palast ehrfurchtsvoll dem
Grosskönige an. Sie luden ihn ein in den Königspalast hinauf-

zusteigen und die feierliche Einweihung zu vollziehen. Sie Ver-

liesen die königliche Halle -), der König und die ünterfürsten ins-

1) mi (geschrieben: hml) kommt in Pallegoix' Wörterbuch zweimal vor:

1) in der Bedeutung: Bär, 2) in der Redensart: dam mit' mi = ganz schwarz.

S. V. di (= gut) giebt er aber das Beispiel: mi' di = unpassend, schlecht,

unglücklich. Demnach ist ml' (geschrieben: hmi) doch wohl eine Negation =
dem gewöhnlichen mi, ma'i. Dass das im Pisäcaprakaranam nicht selten vor-

kommende mi eine Negation ist, ergiebt sich aus der am Schlüsse der zehnten

Erzählung vorkommenden Kedensart hä . . . . mi diV i (statt des gewöhnlichen

ha . . . mi diVi = keineswegs, ohne) und aus dem Zusammenhang anderer Stellen.

2) Wie sieng hier zu übersetzen sei , vermag ich nicht zu sagen. Im
Original hatte früher, wie man noch deutlich erkennen kann, sieng" gestanden,

d. h. sieng mit dem Accent mäi ek", der dann später wegradirt wurde.
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bät~ nan ko bängköf ässächän , vajü phärüu päti döi übät ti le xi

mükh prasät nän kö thämlai long siiiig phra : phäkt phra : mähakra :

sät" -chao nun, khran thao phäja hen dang" nan kö tok chäi le

kräb thun vä thöt' thäng ni tök" ke~ tu khäphächao thang läi,

cha : khö räb phra : räxäaja sä'i kla o (kra : mdni) phro : tu khä-

phächao thang läi mi dai phicharäna, chüng' phra : mähakra : sät

kö ha i thäni sämkhän mükh thi läi nan säi hen man khöng

älöngköt rächänaprasät ma : hum'ma näk thän , thän kö mi öngkan

traf vä an köt~ kan bat* ni, thäng ni sai cha : pen ke~ thao phäja

thang puang le räo mi dai äo thöt' ke~ tu khäphächao thang läi

säi, tu khäphächao khö xön thän sädet" khun päi ju phra : räxämön-

thien dorn phön. kon , le cha : sang prasat an nung , chöng man
khöng jing küa te kön ni thäväi ke~ phra : öng. Chüng somdet

thao phalärät kö thäm thao phäja phrütthamät thang puang, vä

sing thang läi vä cha : sang prasät chöng man khöng nan sing däi

cha : man kua man näi lök' ni , chung möntri phü nüng xü^

chiträvixäi kö thun vä tu khäphächao thang läi ni, cha : khö hä i

hä mäi phän thäng puang ma thäk äo te* ken' nan, le.o chüng

ha i rächäna prasät ni
,

phra : mähakra : sät" trat" vä mäi phän

gesammt. Zu der Zeit nun geschah etwas Wunderbares: Sturm
und Regen brachen los ^) und die ^) Vorderseite jenes Palastes, im
Angesichte des Grosskönigs , stürzte ein. Als die Fürsten solches

sahen, erstaunten sie, dann warfen sie sich zu Boden und sprachen:

,.Die ganze Schuld fällt auf uns , deine Sklaven , wir möchten um
die königlichen Befehle bitten, die uns auferlegt werden sollen,

denn deine Sklaven haben nicht •') reiflich überlegt. Sodann möge
der Grosskönig die Vorderseite [des Palastes] mehrmals unter-

suchen ^) lassen, dann wird er die Dauerhaftigkeit, Pracht und An-

ordnung des grossartigen Königspalastes ersehen. Der König möge
geruhen zu sprechen: „Das was jetzt geschehen ist, alles dies (die

Schuld) fällt auf die Fürsten
,
(aber) Wir haben sie nicht bestraft.

Deine Sklaven hatten Dich eingeladen hinaufzugehen und dort in

jenem früheren Königspalaste zu wohnen. Nun werden wir einen

Palast erbauen, der fester sein soll als der frühere und werden ihn

Deiner geheiligten Person anbieten." Da fragte der König Bä-

laräja die Fürsten und ältesten Beamten: „Was redet ihr, ihr

wolltet einen festen Palast bauen, was kann in dieser Welt fester

sein, als jener war?" Darauf antwortete ein Minister mit Namen
Citi-avijaya : „Wir, deine Sklaven, möchten darum ersuchen, dass

man Holz von allerlei Art suchen lasse, dass man es abhobele, nur

den stärksten Theil (Kern) davon nehme, und dann den Palast er-

1) Dies ist im Allgemeinon dor Sinn dos Satzes. Die Einzelheiten sind

mir nicht recht klar geworden.

2) Die Bedeutungen, welche Pallegoix für xi angiobt, passen hier nicht.

3) s. Anm. 1.

4) sämkhan bei Pallegoix nur in der Bedeutung signe, marque.
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thäng puaug ni elia : man an dai , khran nan süt söm düchä diau.

Chüng* niontri phü nüng" xu kütha : xivixäi ko thun vä khäiDhächa o

cha : khö häi räehäna prasät ni düai süvännäkängsa:phän, phra :

ma: häkra:sät~ kö mi phra : räxäongkan vä , süvännäkängsa : cha :

man khong jDra : kan däi kkran nan ko süt söm , düai phi-a : ong

nän, chung" möntri phii nüng~ xü kaläyixäi , thun phi'a : mahäkra :

sät~ cka o vä, khäphächä o cha : khö äo löha : ma samret pen prasät

ni, i^hra : mahäkra : sät ko mi phra : öngkan trat vä, löha : nj cha :

man" khöng düai an däi , khran nan päi töng nam fa (fon) ko

cha : köt sänim le jöm süt söm düchä diau nun , chüng~ möntri

phü niuig xü' ät ta : ra : vixäi ko thun . ke ^ihra : ma : häkra : sät'

vä, khäphächä cha : ha i sang prasät ni , chöng man khong döi

süphäk lök' thäm le cha : khö ha i le.o päi düai sila nä sa : thän

thang puang. Chung' somdet" thao j^halärät trät~ vä , an phra

:

khru vä ni xöb le.o , le möntri thäng puang kö long hen düai

kän , chung~ sang prasät nän pra : man thütijä sängvätxa : ra : kö

samret horibun thäng puang. Le.o thao phäja thäng Mi kö häi

tä ng möngkhäläkan pra : i^hrütthikan pa : ra : maphisek', le.o ha i

len ngan ma : hö ra : söp' chet van. Ju ma kalä vän nüng~ somdet

thao phalärät , bänthöm näi ratri kan kö sävö'i phra : subin vä

phra : räxämönthien süt long päi thilng näkhäphiphöb le nam kö

richten lasse". Der Grosskönig sprach: „Werden diese Hölzer von

allerlei Art standfest sein? Nach längerer Zeit werden sie auf

ähnliche Weise (wie eben geschehen ist) zusammenbrechen." Dai'auf

sprach ein Minister mit Namen Kudajivijaya : „Ich möchte darum
bitten, däss man diesen Palast aus Goldbronze erbauen lasse." Der
Grosskönig geruhte darauf zu antworten: „Dass Goldbronze dauer-

haft sein sollte , was ist das für eine Sache ? Nach längerer Zeit

wird sie zusammenstürzen sammt meiner geheiligten Person." Darauf

redete ein Minister mit Namen Kälavijaya den Grosskönig folgender-

massen an: „Ich möchte darum bitten, dass man Eisen zur Voll-

endung dieses Palastes nehme." Der Grosskönig geruhte zu er-

•ftiedern: „Wieso sollte dieses Eisen standfest sein? Nach einiger

Zeit leidet es vom Regenwasser, es bildet sich Eost und dann pflegt

es ähnlich jenem zusammenzubrechen." Darauf sprach ein Minister

mit Namen Attaravijaya folgendermassen zum Grosskönig: „Ich

möchte diesen Palast so erbauen lassen, dass er standfest und
schön (?) sei , und ich bitte , dass er aus Steinen errichtet werde,

die vor den Häusern umherliegen". Da antwortete der König Bä-

laräja: „Was der ehrwürdige Lehrer gesagt hat, ist recht." Darauf

gingen die Minister insgesammt hin und betrachteten (beriethen

sich) mit einander. Danach erbauten sie jenen Palast und ungefähr

im zweiten Jahre war er in jeder Beziehung vollendet. Die Fürsten

Hessen alsdann glückbringende Ceremonien und die feierliche Ein-

weihung vollziehen. Ferner Hessen sie Feste und S^iiele von allerlei

Art sieben Tage lang veranstalten. -— Nun ereignete es sich einst,
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thu^m phra:öng; kö türT khü n ma thao thö ko tok phi'a : thai

ko tüir khün" chäk thi bänthöm , le phra : sethang phi'a : öng 6k

thüa - phra : ong , chung" phra : äk~khäma : hesi thun thäm vä het

däi le phra : sethang phra : öng chao jü hüa ök thüa phra : ong

daiig~ ni , chung" phra : ma : häkra : sät" trat vä , räo fän vä jjhra :

räxämönthien thang puang siit long päi thung' badan, le nam
thufeni phra : öng khün ma khi-an xao thao thö häi ha phra :

räxäkhru le hon' thang läi. Hai thämnai phra : siibin nan , hon'

kö thun döi sät thämnai thai sübm däng~ ni
,
jäng chet vän fön

cha : tök~ le nam cha : thuem phen~ din ni , khön thang läi cha :

tai mäk näk , khran khön thang läi da i jin dang nan , kö ök

ki'ök~ pen köla hon täng khön täng kö teng' rüa le phüang phe

vai thi cha : äo tua röt nan. Suen somdet thao phalärät sai kö

häi teng~ khänän an nung": Vai räo phü diau long näi rüa khänän

ni le.o häi sä"i lük künche vai chung~ phanon tua nüng* thü' lük

künche ju räksä tha : van ja ha i phü däi long näi khänän nan

dass der König Bälaräja nachts schlief und allerhöchst träumte '),

dass der Königspalast herabsänke bis zur Schlangenwelt (nägavi-

bhava) -) und dass Wasser seinen geheiligten Körper überströme.

Da erwachte der König . er erschrak vmd erhob sich von seinem

Lager und der Schweiss('?) brach überall an seinem Körper aus.

Die Königin fragte ihn : „Aus welchem Grunde bricht der Schweiss

an dem Körper Ew. Majestät dermassen aus?" Der Grosskönig

erwiederte : „Uns träumte, dass der ganze Königspalast hinabstürzte

bis zur Schlangenwelt (pätäla) -) und dass das Wasser meinen ge-

heiligten Körper überschwemmend stiege." Als es Morgen geworden

war, Hess der König die heiligen Lehrer (garu) und die Astrologen

(hora) holen , damit sie jenen königlichen Traum deuteten. Die

Astrologen nun legten den Traum gemäss ihren Lehrbüchern

folgendermassen aus : „Es sind noch sieben Tage , so wird Regen
fallen , AVasser wii'd diese Erdoberfläche überschwemmen und sehr

viele Menschen werden umkommen". Als die Leute solches ver-

nahmen, entstand ein gewaltiges Getümmel. Alle verfertigten Schifte

und Flösse , auf welchen sie der Gefahr entrinnen konnten. Was
nun den König Bälaräja anbetriff't , so Hess er ein Boot •^) ver-

1) Dio Kraft des Originals, welches den Kegrifi': träumen (bei gewöhn-
lichen Sterblichen == fän) durch eine feierliche, halb kambodschanische halb

Pali-l'hrase ausdrückt, musste wenigstens etwas in der Uebersetzung gekenn-
zeichnet werden. Dies zur Entschuldigung dos etwas aflectirten deutschen Aus-

drucks. — Oft konnten diese Stilverzierungen im Deutschen nicht gut wörtlich

übersetzt werden, so gleich im Folgenden : ,,da erschrak sein kgl. Herz (phra

:

thäi) . . , der kgl. Schweiss (phra : sethang) brach an seinem kgl. Körper (phra :

ong) aus."

2) Die letzte der sieben Welten unter der Erde.

'Aj Dies ist nach dem Zusammenhang der Sinn des Wortes khanan. Vgl.

auch im Folgenden die Stellen, in donon khiinan vorkommt. — Pallegoix s. v.

khänän = ensemble, conjointement, de front; composition des romedes. •— rüa

[= Schiff] khänän = une couple de bar(iues.

Bd. XLVIII. 14



204 Müller, Die sechs ersten Erzählungen des Pimcaprakaranam.

da i , khrän tliüng' sät ta : va kö bändan köt~ vata : pha : ju jä~i

luäng. le phiriin übät ti ässächän nam kö thuem thang phen diu,

an khäiicin lieng~ raxäbütri sädet jü kö khät. Le löm pbät rüa

khänän nan loi sät päi pra : man chet van kö tliüng' müang an

nüng xü' müang thöttaläinäkhon , müang nan mi khön nüng"" xu
käb~pa : läi kliao ja i sävö'i rät s6mbät~ le möntri 4 khön ; nüng"

xü kha : möt dan luäng, khön nüng~ xu kha : möt' man ja. khön
nung xü kha : möt duang phräi , le mi phüt pisät pen borivan

mäk nak, jii ma phäja käb~pa : läi kö äo borivan thang puang ma
pra : phät len näi rim ma : häsäinüt , kö hen khänän an iiüng~ köi

fertigen , um sich ^) allein zu retten durch das Besteigen jenes

Bootes und Hess es zuschliessen. Ein Aöe hielt den Schlüssel und
bewachte die Thür, damit niemand in jenes Boot stiege. Als nun
die sieben Tage -) um waren und Stürme und Orkane entstanden

und erstaunliche Regengüsse die Erdoberfläche überschwemmten,
wurde das Boot, in welchem sich die Königstochter (s. S. 200) be-

fand
,

losgerissen '^). Die Winde bliesen und das Boot folgte den

Wellen und den Winden fast sieben Tage lang, bis es zu einer

Stadt gelangte, mit Namen Dattälayanagara. Jene Stadt hatte ein

Mann inne , mit Namen Kalpalai *_) , ein mächtiger Herrscher. Er
hatte vier Minister, der erste hiess Khamöt-(= Gespenst, Ii-rlicht) ^)-

dän-lüong , der zweite hiess Khamöt-män-jä , der dritte Kiamöt-
duong-phrai ; auch hatte er als Gefolge sehr viele Gespenster (bhüta's

und pi^-äca's). Eines Tages nahm der Fürst Kalpalai sein gesammtes
Gefolge .imd ging am Ufer des Weltmeers spaziren. Da erblickte

er ein Boot, welches aufs Trockne srerieth. Alsbald schickte der

1) Wörtlich: um Uns zu bewaliren.

2) Statt sat'ta : va ist wohl zu lesen sät~ta : van (satta vära) = den
oben erwähnten chet van.

3) Der Erzähler ist hier wie im Folgenden etwas vergesslich. Statt des

Königs befindet sich jetzt in dem Boote die Princessin. — Wenige Zeilen

weiter vermisst man den Namen des vierten Ministers.

4j kab^paläi , geschrieben: kalpalaiya, ist wohl aus kalpapralaya
(= Weltenbrand) zusammengezogen, ein stattlicher Name für den König der

Irrlichter. — Pallegoix hat das Wort in umgekehrter Gestalt: palaikan (ge-

schrieben: palai-kalpa) oder banlaikan (geschrieben: baulai-kalpa) und als [fai]

pra : läi kan (gesehrieben: fai pralaiya kalpa) = [feu de la] derniere destruction

du monde.
5) kha : möt' vä phi = „khamof bedeutet ,,phi" = böser Geist. Pallegoix,

grammat. p. 154, unter den „voces cambodienses" i. e. kambodschanischen

Fremdwörtern im Siamesischen. — kha möt' = feu follet. phi khämöt" =
fantömes. Pallegoix, dict. s. v. Im Kambodschanischen ist khmoc (,,khmöch")

= cadavre; dtU'unt; mort; fantöme ; reveuant; esprits
,
genies. Aymonier, dict.

khmer-fran^ais
, p. 7 8. ,,Die Phi-Kamot genannten Geister schweben als

Irrlichter umher. Bootreisende sehen oft in der Nacht ein erleuchtetes

Haus und die Ufer vor sich, linden aber nichts, wenn sie hingekommen, bis

dieselbe leere Erscheinung sich anderswo zeigt und sie so von den Phi-Kamo
[sie] die ganze Nacht geäfft werden." Bastian, Reisen in Siam, p. 257.
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ju, chüng" phäja pisät xai montri phü xu kha : möt man ja hä'i

päi du khänän naii, kha : möf man ja päi du kö hen nang ju nai

khäntin nan , le phanon thü' lük künche ju räksä pra : tu , chung

kha : möt" man ja khün" päi thun ke~ phäja käb pa : läi vä khä-

phächä jiäi hen nang ma : nüt phü nüng" ju näi khänän nan,

pra:kob düai rüb xöm' phän an ngam lö.n phö.n pra : man näk, le

phanon tua nüng~ thü' lük künche ju räksä pra : tu nan, phäja

pisät kö vä thä däng~ nan säi kha : möt man ja päi räb äo nang

ma räo cha : äo pen äk khäma : hesi thöt , kha : möt man ja phü

pen montri thun vä buranrät te' kon ma jihüt pisät pen phra

:

ma : häkra : sätr^athirät te kön ma äo ma : nüt ma pen äk khäma :

hesi nan khäphächä o mä i da i jin , chung phra : ma : häkra : sät

mi fang, le vä thän reng päi äo nang nan ma hä i ke räo chöng

da i, montri thun vä nang ni sai ma : nüt. Le phra : öng chä o

säi pen phüt pisät täng visäi , le chä o ku cha : äo nang ma pen

äk khämä : hesi dang" ni phif vipärit, khäphächä o khö läo nijai

thämniem an nung thäväi kÖn. (1) Chüng kha : möt' man ja kö

lä nijai vä näi kalä kon jäng mi räxäsi khü nüng jü thäm ke o

phrük rät, le räxäsi tua nan mi kämläng mähüm'ma näk, jöm päi

Gespensterfürst den Khamöt-män-yä genannten Minister hin . jenes

Boot 7,u besehen. Khamöt-män-yä ging hin um es zu betrachten

und erblickte die Fürstin , die sich in jenem Boote befand , sowie

den Atfen, der den Schlüssel hielt und die Thür bewachte. Darauf

begab sich Khamöt-män-yä zum Fürsten Kalpalai und berichtete

ihm : „Ich bin hingegangen und habe in jenem Boot eine Fürstin

aus dem Menschengeschlecht gesehen , mit schöner Gestalt begabt,

lieblich, ausgezeichnet an Aussehen ; und ein Affe hält den Schlüssel

und bewacht die Thür." Der Gespensterfürst sprach: ,,Wenn dem
so ist, so möge Khamöt-män-yä hingehen und die Fürstin herholen,

ich will sie zu meiner Gemahlin machen." Der Müiister Khamöt-
män-yä antwortete : „Die alten Könige vordem waren Gespenster

und waren mächtige Gi'osskönige ; dass sie in früheren Zeiten

-Menschen sich zu Gemahlinnen genommen hätten , das habe ich

nicht vernommen." Der Grosskönig hörte nicht darauf, sondern

sprach: „Gehe du eilends hin und hole die Fürstin her, damit sie

Uns übergeben werde ; so sei es !" Der Minister antwortete : „Diese

Fürstin ist ein Mensch, Ew. Majestät ist ein Gespenst, verschieden

von Natur. Nun will mein Herr die Fürstin zur Gemahlin nehmen,
so etwas ist wider die Natur ! Ich möchte um die Erlauljniss

bitten, zuvor eine Erzählung vortragen zu dürfen!"

(No. 1) Darauf erzählte Khamöt-män-yä folgende Geschichte

:

,.In früheren Zeiten gab es einmal ein Löwenkönigspaar, welches

in der prächtigen Höhle ..Edelstein-Baum" ') lebte. Jener Löwen-

1) phrük = vrksha , rat = ratiia. — Später ratniikhuliä (ratnaguhä) =
tliiim kü'o = Edelsteinhühle genannt.

14*
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pä pra : hau phlän sät* thang läi düai singhänät , klu'an sät" mü
däi bi n xivitr säi jöm äo te näijänetr jükhon nan pen ahän, set

nän la : siä näi pä, jäng mi singkhala : tua nung xü sängva : thän

pen äthibodi ke singhärät thang läi. Jäng khom si tua jDen

möntri , tua nüng" xü' sünäkkhäng , tua nüng' xu sümüxa , tua

nüng~ xii sükühi , tua nung xü süniitra , kalä van nung~ sängva :

thän chencha düai singkhala : thang läi , vä thük van ni räo hä

kin jäk näk le räo thang läi cha : khä o päi pen boriphan räxäsi

di kua
,
phro : räxäsi nan khran thäni singhänät le sät~ sing däi

tai jöm äo te näijänetr jükhon nan pen ahän , le set nan ko

cha : da i ke~ räo thang puang, chung~ thäm vä singkhala : an xu

vä sünäkkhäng ko vä ke~ sängva : thän , an cha o ku khit däng~ ni

mi xöb phro : cha o räo khä thang läi täng xät , klüek" räo kha o

päi düai thän le.o pha j)äi le borivan thang puang cha : jäk sai

khäo cha : ti tu le tu khä thang läi phü pen montri ni , chung

sängva : thän kö vä sänphäsät thang puang sai jöm asäi ke' ahän,

könig besass ungeheure Stärke. Er pflegte in den Wald zu gehen

und die Thiere diu'ch sein Gebrüll zu tödten. Wenn die Thiere

dann gestorben waren , nahm er sich gewöhnlich nur die beiden

Augen zur Speise ; der Rest wurde im Walde zui-ückgelassen. Es

gab auch einen Schakal , mit Namen Sängvathan ^) , welche der

Beherrscher der Schakale -) war. Es gab auch vier Schakale (?) •^),

welche seine Minister waren. Der eine hiess Sunakkhang, der

andere Sumuchä *) , der dritte Sukulä , der vierte Sumiträ. Eines

Tages unterhielt sich Sängvathan mit den Schakalen und sprach:

„Alle diese Tage lang suchen wir mühsam unsere Nahrung, wir

wollen uns zum Löwenkönige begeben und sein Gefolge bilden, so

wird es besser sein. Denn jener Löwenkönig pflegt, wenn er sein

Gebrüll ausgestossen hat und irgend ein Thier gestorben ist, nur

die beiden Augen sich zur Speise zu nehmen , und so wird das

Uebriggelassene uns allen zukommen."' Darauf befragte er den

Schakal mit Namen Sunakkhang und dieser antwortete dem Säng-

vathan : ..Dass mein Herr (du) so denkt , ist nicht ^) angemessen,

weil unser Herr (der Löwe) und seine Diener (wir) verschiedener

Herkunft sind. Vielleicht, wenn wir mit dir hinziehen als Gefolge,

entsteht eine schwierige Lage : daim wird er mich und uns alle,

deine Minister, tadeln." Sängvathan sprach: ..Alle Thiere pflegen

1) Aeltere Aussprache: sangvadan. Der Name hängt vielleicht mit sam-

vadana = Zauber, Amulet zusammen. Vgl. den weiteren Verlauf der Ge-

schichte, in weichem der Löwenliönig dem Schakal seine Zauberformel (mantra)

schenkt.

2j Statt stngharät im Te.xt ist natürlich singkhala : zu lesen.

3) khom = '? Pallegoi.x, dict. p. 303 : khöm = nain, de petite taille. —
Im Pah-poh, einem Lao-Dialect, ist khom = Freund.

4; Mit Weglassung eines Striches ist vermuthlich richtiger zu lesen:

sumukhä.

5) Ueber mi vgl. S. 200, Anm. 1.
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me.n ju sa : thän thi däi ko di , khran pen sükh~ düai ahän le.o

cha:dai jäk düai an däi lao. Cliung" möntri an xu kampha

:

sünäkkha : kö vä khä cha : khö lao nijai an nung kon ha i thän

fang kampha : sünäkkha : kö vä , (2) kalä kon jäng mi to n ngiu

tö^n nung~ jä~i phisän mi king~ säkha thang pet" thit, pörimonthön

düchä mähäxät, le phanon thang läi ju asäi näi ton ngiu nan kö

jöm äo phon pha : ka
,

pät~ simphäli nan pen ahän lieng xivitr

tarn thü tu kalä van pen sükh'. Le ju ma phanon tua niing" äo

pli simphäli nan kin mi röt le khit vä räo ma kin päf simphäli

hä röt mi däH, phanon kö köt het chäi löpli le chung~ khun päi

äo pli simphäli nan sai, phanon nan ko tÖk" long ma ök tek tai

näi thi nan , khuam ni düehä räo khä o ma ju thük van ni düai

pök^khrong kän le pen sükh le.o sai , thän vä cha : pha börivan

thang läi päi fao räxäsi lä o, chüng" sängva : thän chüng' vä ni le

röm' däng~ theväda näi sävan sai jäng mi thi asäi, le kläo jia däi

nach ihrem Lehensunterhalt ihre Zuflucht 7.u nehmen an welchem
Orte sie auch sei; indessen, wenn sie in Zufriedenheit mit ihrem

Lebensunterhalt leben , wodurch sollten sie alsdann in Schwierig-

keiten gerathen?" Da sprach der Minister mit Namen Kämbha-
sunakkha : „Ich bitte um die Erlaubniss, dir ') eine alte Geschichte

erzählen zu dürfen." Kämbhasunakkha begann darauf:

(No. 2) ,,Li alten Zeiten gab es einmal einen Ngiu-Baum -),

gross und breit , dessen Aeste sich nach allen acht Weltgegenden

hin erstreckten. Sein Umkreis glich einem gewaltigen Schirm.

Die Affen hatten ihren Zufluchtsort auf diesem Ngiu-Baum und
pflegten die Früchte , Blumen ''') und Blätter des wilden Baum-
wollenbaums sich zur Nahrung zu nehmen *). Eines Tages, während
es ihnen (nun so) wohl erging, geschah es, dass ein Affe eine Blüthe

jenes Baumwollenbaums ass , die geschmackhaft war. Da dachte

er: Wir essen (thörichterweise) die Blätter des Baumwollenbaums,
welche keinen Geschmack haben. Die Begierde des Affen wurde
erregt, er stieg hinauf und ergriff' eine Blüthe des Baumwollen

-

baums. Jener Afle fiel dabei herab, seine Brust wurde zerschmettert

und er starb an jenem Orte. — Diese Sache ist ähnlich (der

unsrigen). Wir leben während dieser ganzen Zeit in Sicherheit

und im Wohlbehagen und nun sprichst du, du wollest dein ge-

sammtes Gefolge zum Löwenkönig zur Audienz führen." Säng-

vathan sprach : ..Die Sache verhält sich so ^) : Gleich den Göttern

im Himmel eriebt es einen Zufluchtsort. Warum erzählst du mir

1) Wörtlich: damit du sie hörest. So auch im Folf^enden öfters.

2) Pallegoix, dict. s. v. ngiu: to'n ngiu = arbre eleve, cpineux. — Im
weiteren Vorlauf dieser Erzählung steht statt ngiu : slmphSli = wilder Baum-
Wüllenbaum (Päli: simbali, Skrt. : (,'ahnali, (,'älmali u. s. w.). Vgl. ngiu ngao =r
le mömo arbre sans epines, aux fruits cotonneux.

ü) Im Widerspruch mit dem Folgenden.

4) tarn thi'i tu = ?

5) Dies ist ott'onbar der Sinn von ni le röm\
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te~ peil sät" clerächän. Le vä cha : äo thän phü jä~i pen thi

pliüiio-' nan , chüng" niontri phü nüng xü sümüxa vä chä o kii

clia : äo börivan thang puang päi philng singhärät mi xöb kliä-

pliächä'o cha : kliö lao nijai hai fang, (3) näi bäiiphäkala ko'n jäng

mi bän heiig~ nung" xü~ kham xonäbot , klion thang läi jü näi

bän nan mäk näk jäng mi bütri khon nnng~ -pvA : kdb düai i'üb

xöm' nöm phän ngani le ju näi bän nan düai jäng mi bürüt phü
nüno~ hen nang nan, ko mi chäi räk khit cha : khräi äo nang nan

pen phäräja le hai phü thflö phü ke~ chencha düai säftri nan

sai, sät~tri nan ko mi pho chäi ke" bürüt phü nan; ko prarop

nan näk hak thung' sin xivitr, khiiam ni ilpra : ma düchä tna rao

cha khä ju thük vän ni , le thän vä cha : ao böriphan khä o jiäi

ju düai singhärät ni mi xöb näk, chüng" kampha : sünäkkha : an

XU vä sumit nan kö vä an chao ku khit dang" ni mi xöb, khä

cha : khö lao nijai an nüng" hai thän fang, sängva : thän kö vä

thän lao thöt" chüng" sümit möntri ko la o vä, (4) athipäthämäkäb"

jäng mi a : söra : söng phi nong phü phi xü sum'pha : phü nong

xü süp~pha : ,
thang söng thäm ta : ba : düai käu le ta : ba : nan

von unvernünftigen Thieren '?" Ferner sprach er : „Ich will mir

den grossen König (doch) zum Beschützer nehmen." Da sagte der

Minister mit ^Sfamen Sumuchä : ,3Iein Herr will sein gesammtes

Gefolge nehmen und sich zum Löwenkönig flüchten , das ist nicht

in Ordnung. Ich möchte um die Erlaubniss bitten, eine Geschichte

erzählen zu dürfen."

(No..3) „In alten Zeiten ^) gab es einmal ein Dorf mit Namen
Gänia janapada, in dem sehr viele Menschen wohnten. Es gab

auch ein Mädchen , mit schöner Gestalt begabt , lieblich und von

anmuthigem Aussehen , welches in jenem Dorfe lebte. Zur selben

Zeit gab es dort einen Mann, der dieses Mädchen erblickte und

sich in sie verliebte. Er dachte : ich will dieses Mädchen zu meiner

Gattin nehmen. Alsbald schickte er alte Leute, welche sich mit

jener Frau besprechen sollten. Die Frau aber fand keinen Gefallen

an dem Mann und jener war darüber so bekümmert, dass er starb.

— Dieser Fall ist ähnlich dem imseren ^). — Wir leben alle diese

Tage (in Ruhe) und nun sprichst du, du wollest mit dem Gefolge

zum Löwenkönige gehen und bei ihm leben, das ist durchaus nicht

richtig!" Darauf sprach Kämbhasunakkha , der auch Sumit hiess,

so: „Dass mein Herr so denkt ist nicht recht! Ich möchte um
die Erlaubniss bitten, eine Geschichte erzählen zu dürfen." Säng-

vathan erwiederte : „Erzähle !" Der Minister Sumit erzählte darauf:

(No. 4) In dem allerersten Weltenzeitalter lebten zwei Asura's,

ein älterer und ein jüngerer Bruder. Der ältere Bruder hiess

Sumbha, der jüngere Subbha. Beide übten zusammen Askese und

1) banphiikalii (filttT Lautwerth: parvakäla) ist zweifellos : Skrt. purvakäla.

2) i. e. Vielleicht werden wir von dem Löwonkönig schnöde abgewiesen.
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ron nak ron thung' baiithükampha : la : sila. — apon somdet äm-

märintharathirät : ko hä'i nang tilökamava : di si i3lia savan long

ma iang tha : pa : thang a : siira : thang söng nan ,
khran a : süi'a :

thäng söng nän tancr khon täncr ko vä nang ni köt ta : ba : rao,
• 00*0 O O* '

tang khon tang ko xing kan le khäo jüt xing düai kan ko sin

xivitr thäng söng le nang tilökamava : di ko khttn päi sävän le

khuam ni üpra : ma düchä rao chao khä ju düai kan döi visäi.

Dang" ni ko pen siikh~ le sung thän cha : ao börivan khao päi

sämäkhom düai räxasi nän mi xöb , chüng sängva : thän tök mi
fang le vä, düchä thämniem thän thäng läi dang ni , thük vän ni

mi rang sänphäsät~ thephäda niänüt thäng puang cha : phung kän

mi dä'i löi le.o rü', chung~ möntri an xu sükula kö vä khä-

phächao cha:lao thämnifeb an nung~ hä'i thän fang, (5) kala kon
jäng mi pä an nung~ phrün van uai pä nän jäng mi räxasi tua

nung~, le xang sän tua nüng~ jDen mit ke kan, räxasi nän ko xuen

ihre Kasteiung ^) war so stark , dass sie bis zu Indra's Thron (be-

kannt) wurde. Alsbald-) schickte der Götterkönig die schöne Kymphe
Tilökamävati von dem Himmel herab , um die Bussübung ^) der

beiden Asura's zu vernichten. Als nun ein jeder der beiden Asura's

sprach: „Diese Nymphe entstand durch meine Askese", jDackten sie

einander mit Gewalt und begannen zu kämpfen. Sie rangen mit

einander und kamen beide ums Leben. Die Nymphe Tilökamävati

aber kehrte zum Himmel zurück. — Dies verhält sich wie mit

u^ns ^). Wir und unser Herr leben mit einander naturgemäss und
so leben wir im Wohlbehagen. Dass du aber dein Gefolge nehmen,

es zum Löwenkönig fühi'en und dich zu ihm gesellen willst , das

ist nicht richtig." Sängvathan , der im L'rthum befangen nicht

hören (wollte), sprach: „Wie solches eure Gewohnheit ist, habt ihr

durcheinander gewirrt Thiere , Götter und Menschen , welche sich

nicht auf einander verlassen konnten ; seid ihr nun fertig ?" Da
antwortete der Minister mit Namen Sukulä : ..Ich werde dir eine

Geschichte *) erzählen

:

(No. 5) In alten Zeiten gab es einmal einen Wald •''). In

jenem Walde lebten ein Löwenkönig und ein starker Elephant,

\) und die dadurch erlangte Kraft, nach brahmanischer Vorstelhing

Pallegoix hat s. v. ta : ba : nur diese letztere Bedeutung.

2) apön = ?

3) Die Moral dieser Geschichte bezieht sich eher auf Kalpalai, der als

Gospensterfiirst ein Mädchen aus dein Menschengeschlecht heirathen will, und
dem bewiesen werden soll, dass aus der Vereinigung ungleichartiger Wesen
Unheil entsteht.

4j thiimnieb bei Pallegoix nur = habitude, coutume. Es bedeutet hier,

wie aus dem Context hervorgeht: Geschichte, Erzählung. Es ist wohl ein ab-

gekürzter Ausdruck statt nijai thamnieb , vgl. weiter oben : nijai thamniom und
bei Pallegoix: prieb thamnieb = paraboles.

i)) phrün van = V Vielleicht ist an Vrindävana zu denken.
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xang sän vä ma rao chaijDrii himaphan i^hö.n di kua, xang sän vä

sähäi klua an dai le cha:pai dang' ni, räxäsi ko vä sähäi öi khon

thang ijuang nj bieng khäo lek ching sai rao hen khäo ru läk

nak" nä , thä sahäi mi päi düai rao sai khäo cha : thäin rüen näi

läng sähäi nan le Xcjng sän ko vä sähäi khi khlät näk" sai thi

cha : klua düchä däng~ cha : jDen kan an däi ke manüt thang läi

nan
,
jäng ta : la : khi thao rao thang ni rü , thä sähäi klua le.o

cha: päi kö jiäi thöt~ tarn sähäi le räxäsi kö päi su hiniäphan,

xang sän nan khöi jü pä nän. mü'a nan ma pra:m6t' men, phran

kö päi hen xang sän nän khao ma thun ke' phra : mähäkra : sat

:

kö hä i Ipm xang nän dai. xang nan thung süng khuam thük

näk nä het mi fang mit kän an täk~ tuen hai pen pra:jöt nän,

le khuam ni düchä räo chao kliä ju pen sükh" le.o däng~ ni sai

welche miteinander befreundet waren. Der Löwenkönig forderte

den starken Elephanten auf: „Komm, wir wollen nach dem Hima-

vän gehen , dort ist es besser." Der starke Elephant antwortete

:

.,Was fürchtet mein Freund, dass er solcher Ai't gehen will?"

Der Löwenkönig sprach: „0 Freund, die Menschen sind verschlagen^).

Gewiss, sie sind klein, aber wir sehen, sie verstehen sehr \ie\.

Wenn mein Freund nicht mit mir geht, so werden sie ein Haus-)

auf dem Rücken meines Freundes errichten." Der starke Elephant

antwortete : ..Mein Freund ist sehr gewohnt zu fliehen ^). Der du

so befürchtest, dass ii-gend etwas für die Menschen möglich ist,

verlässt du dich noch wie gewohnt auf uns? Wenn aber mein

Freund Ftu-cht empfindet und gehen will, so möge er nach seinem

Willen gehen!" Darauf begab sich der Löwenkönig nach dem
Himavän, der starke Elephant aber blieb *) in jenem Walde. Frei-

lich 5) lebte er (dort) lange Zeit in Freuden
,
(indessen :) ein Jäger

kam, erblickte den starken Elephanten vmd begab sich zum Gross

-

könig um es ihm mitzutheilen. (Dieser) Hess den Elephanten mit

Zäunen umringen. Jener Elephant gerieth in grosses Unglück,

weil er seinen Freund, welcher ihm nützliche Rathschläge gab,

nicht 6) angehört hatte. — Dieser Fall ist dem unseren ähnlich. —
Unser Herr und wir lebten auf bisherige Weise im Glück, nun

sprichst du, du wollest uns als Gefolge zum Löwenkönig hinfülu-en

1) Pallegoix hat uur bieng == tordu, qui nest pas droit; de cote. phiit

bieng ^ ne pas parier franchement, user de termes ambigus.

2) d. h. Elephantensattel.

.3) Bei Pallegoix nur: khlkt = etre separe, s'on aller, khl.-it klila = se

retirer, khlktsakhle.o = fuir, eviter.

4) Besser als khöi = allmählich, passt hier: khoi = warten.

5) Statt raen lies: men' oder me.n.

6; mi = haben, ist natürlich zu verbessern in: mt oder mi = nicht.

Vgl. a. S. 200, Amn. 1.
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thän vä cha:pha bönvan thang puang pai ju düai räxäsi phai nä

päi kö dä*i thük düclia xang sän nan, le sängva:than tok" mi fang

ao borivan khao pai kräb väi räxasi; nan ko thäm vä thän ma
jia däi sängva : than kö thun vä khäphäclia o cha : khö pen börivan

heng~ chao ku, le räxasi ko vä di näk~ nä le te~ nan sängva: than

16 borivan thang puang kö pai he~ hörn lom räxasi jü le khran

räxäsi päi äo sät~ pen ahän säi jöm kin te~ näijanetr jükhön, set

nan kö dai hai ke~ sängva: thän le börivan thang jDuang thük

van, ju ma sängva: than jöm khao päi fä'o singhärät thiing' näi

thäm' keo thük van, le pen sänit~ sänehä khü.n khöi näk~ nä

chüng" nang räxäsi an pen phäraja singhärät nän kö vä singkhala : ni

säi xät säf an thöi , le chao ku an öng märukhärät an pra:söt~

thi cha : äo ma pen börivan dang ni mi xöb, le räxasi vä singkha-

la :ni man eha:ma pen böi'ivan räo le chä'o mi xöb nan xän dai,

chüng~ nang räxäsi vä khao ni täng xät le thän äo ma väi dang"

ni , vipärit jäng mi thämniem an nung~ khäphächao cha: khö lao

thäväi ke~ cha o ku, räxasi kö vä thämniem nan xän däi, nang kö

um bei ihm zu leben. So werden wir ins Unglück gerathen wie

jener starke Elephant." Sängvathan aber im Irrthum befangen

hörte nicht auf ihn , sondern nahm sein Gefolge
,

ging hin und
wai-f sich vor dem Löwenkönig zu Boden. Jener fragte : ,,Wess-

halb bist du gekommen ?" Sängvathan antwortete : „Ich möchte

darum bitten, zum Gefolge meines Herrn gehören zu dürfen." Der
Löwenkönig sprach: „Sehr gut". Von da ab lebten Sängvathan

und sein Gefolge als beständige Begleiter bei dem Löwenkönige.

So oft der letztere sjch Thiere zur Nahrung fing, pflegte er nur

die Augen zu fressen und den Rest stets dem Sängvathan und
dessen Gefolge zu überlassen. Sängvathan pflegte sich alle Tage
zur Audienz zum Löwenkönig in die Edelsteinhöhle zu begeben

und beide waren durch herzliche Freundschaft miteinander ver-

bunden. — Einst sprach die Gemahlin jenes Löwenkönigs : „Diese

Schakale sind von schlechter ') Herkunft ! Mein Herr aber , der

ausgezeichnete Beherrscher der Thiere , sollte sich ein solches Ge-

folge nehmen ? Das ist unpassend." Der Löwenkönig antwortete

:

„Wieso sollten diese Schakale ein für Uns nicht passendes Gefolge

sein?" Die Gemahlin des Löwenkönigs erwiederte: „Sie sind

anderer Herkunft (als wir) , und dass du sie behalten willst , ist

wider die Natur. Es giebt eine (diesbezügliche) Geschichte -). Ich

bitte um die Erlaubniss, sie meinem Gebieter vortragen zu dürfen."

Der Löwenkönig sprach: „"Welcher Art ist jene Geschichte?" Die

Künimii erzählte nun

:

1) Statt thöi = paroles, ist zu lesen : thöi = mechant, pervers, vil.

2) thhmniem = usage, coutume, hier = Geschichte, Erzählung, Beispiel

(= jäng thämniem). Vgl. das zu thamnieb, S. 200, Aum. 4, Bemerkte.
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lao nijai vä (6) khä te~ marukliarät an pra:söf döi banphakalä

kläo vä. jäng mi tön siii ja~i tön nüng', kö i^rarköb dual king~

kän säkha phisän le mi pörimönthön xäja nikhröt' nan . ju ma
jring mi ka tua nflng~ hen hong thäug puang an pra:kob düai

antha:xa:, le höng pödök an jü näi ton 23hra:sai nan, kö kliit

vä thä räo clia : äo hong pödök ni pen ahän te~ tua nung~ söng

tua, kliran thän hen sai khäo cha:rilm kän phikhät räo hä'i sm
düchä xivitr düchä diau , thä dang" nan räo cha : phethöbai düai

cha : äo hong pen ahän chöng sin xöng thöt~, khran khit le.o ka-

ka:iDä~ksi äo plök sä i päk jmi jün bät~ diau, thäm ta: ba:ju näi

king~ phra : säi fäi prachimathit nan . le khrän phra : athit sädet

a : nünöthäi hong thang läi hen kö thäm vä thän pra : phrut xü

dä'i dang nan, ka kö mi päk rät hong thäm thüng thütija:va-

ra:ta:tijävara: , ka kö vä räo thäm tra:ba:xu thämmängka : rö,

(No. 6) ,,0 erhabener Beherrscher der Thiere! Im Alter-

thruB ^) erzählte man : Es gab einst einen heiligen Feigenbaum mit

breiten Aesten , welcher einen Umfang ähnlich ^j einem Nyagrödha-

Baum hatte. Es ereignete sich nun, dass ein Rabe die Schwäne

erblickte , welche mit Jungen "^j imd Neugeborenen versehen auf

jenem Feigenbaume lebten. Da dachte er: Wenn ich diese Jungen

mh* zum Frasse hole, auch nur einen oder zwei, und wenn jene '*)

es sehen, so werden sie sich zusammenrotten und mich tödten , so

dass ich auf dieselbe Weise umkommen werde. Wenn (die Sache

sich) so (verhält), so werde ich Betrug anwenden müssen, um die

Schwäne zum Frasse zu erlangen. Ich will eine List anwenden.

Nachdem der Rabe so überlegt hatte , nahm er einen Ring und
steckte ihn auf seinen Schnabel, stellte sich sogleich aufrecht hin^)

und vollbrachte Bussübungen in den Zweigen des Feigenbaums

und zwar auf der Ostseite. Als nun die Sonne aufging, erblickten

ihn die Schwäne und fragten: .,Warum thust du das?"^). Der

Rabe (öffnete) seinen Schnabel nicht "*). Der König der Schwäne

befragte ihn bis zum zweiten oder dritten Tag. Der Rabe ant-

wortete alsdann : ,,Ich vollziehe Bussübungen. Ich heisse Thuerecht

(Dharmankaro) und enthalte mich so (durch den Ring) der Speise.

1) Zu banphakalä vgl. S. 208, Anm. 1. — döi, hier mit in übersetzt,

ist gewöhnlich : pres de, le long de.

2) xäja bei Pall?goix nur = reine. Es ist wohl = Sskrt. chäya.

3) antha:xa: = Sskrt. andaja = eigeboren.

4) Wörtlich: ihr (Schwäne) oder: der König (die Schwäne).

5) jün == long, de longue duree, widerspricht dem gleich darauffolgenden

bat" diau = dans un clin d'a-il ; es ist deshalb übersetzt worden, als ob jün.

= se tenir, se dresser, s'elever verticalement, dastände.

C) Statt dii'i ist offenbar zu lesen dai.

7) Zu mi vgl. S. 200, Anm. 1 und S. 210, Anm. 6. — Das Wort „öffnen"

(pöt*) ist von dem Copisten der Hdschr., welcher hier eine neue Zeile begann,

vergessen worden.
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le of ahän ju däng~ ni le rüsi müni thang puang süi thäm ta:ba:jöni

äo ajüsämä pen phäk, le räo ni sai mi dai ao pliäksä löi, rät hong

thang puang le börivan thang läi ko vai chai , vä kaka : pä ksi

chäm sin ching, khran hong thang puang päi hä ahän sin le.o ka

kö thot plök ük chäk päk ao hong äntha:xa: le hong pödök kia

thük van, chting~ hong thang läi kö long ke" kän päi ma, le.o ko

thun rät hong; ko hai hong si tua khöi äo ämphö nän sai kö

heu ka ao plök ök chäk päk kin hong pödök le hong äntha:xa

nän, hong thang si klu-an hen kö vä thän jöni jü nai sin tra: ba:

le thän ma pra : phrüt dang" ni xöb le rii , ka mi da i vä pra : kau

däi ; kö bin ni j^ai, le nang räxäsi kö vä an chä o ku äo singkhala : ma
väi klai phra:öng däng~ ni mi xöb, räxäsi kö vä singkhala: thang

läi sai ma pen börivan räo mi pen däi, suen sängva:thän le sing-

khala: thang puang kö dai kin set räxäsi nan kö im phiröm

sombun thük tua
,

ju ma sängva : thän khit vä räo cha : sa^i kön

hai räxäsi sin xivitr, le rao cha: äo nang räxäsi pen phäräja thöt~,

khran i'ämphung le.o sängva :thän thun ke" räxäsi vä te~ khäphä-

Alle Einsiedler und Frommen üben Askese und nehmen gewöhnlich

ihre Lebenskraft als Speise. Ich habe nie Speise zu mir genommen."

Der Schwanenkönig und sein Gefolge fassten Vertrauen zu ihm

und sprachen : „Dieser Rabe fastet wahrhaft !" Als nun die Schwäne

fortgezogen waren um ihre Nahrung zu suchen, zog der Rabe den

Ring von seinem Schnabel herab und nahm sich junge und kleine

Schwäne zum Frass (und zwax') alle Tage. Die Schwäne be-

schuldigten sich darauf unter einander. Sodann zeigten sie es dem
Schwanenkönig an und dieser Hess vier Schwäne jenen Umkreis

beobachten '). Da sahen sie , wie der Rabe den Ring von seinem

Schnabel streifte und die jungen und kleinen Schwäne frass. Als

die vier Schwäne dies gesehen hatten , sprachen sie : „Du pflegst

Bussübungen zu vollziehen und handelst so ? ! Ist das auch recht ?"

Der Rabe erwiedei'te nichts darauf, sondern flog davon." — Weiter

sprach die Löwenkönigin : „Mein Gebieter nimmt die Schakale her

und behält sie so , nahe seiner geheiligten Person . das ist nicht

recht!" Der Löwenkönig antwortete: „(Ob) die Schakale Unser

Gefolge sind (oder) nicht sind, was (macht das aus)?" -^ Was
nun Sängvathan und die Schakale anbetrifft, so assen sie die Reste,

welche jener Löwenkönig übrig Hess , und sättigten sich alle in

vollkommenem Genüsse. Da geschah es , dass Sängvathan einst

dachte : Ich will eine List anwenden , damit der Löwenkönig ums
Leben kommt,' dann werde ich mir die Löwenkönigin zur Gemahlin

nehmen ! Nachdem Sängvathan nachgedacht hatte , sprach er zum
Löwenkönige : „Seit der Zeit , dass ich mein Gefolge nahm und

1) Statt khöi ist — wie obou zu S. 210, Anm. 4 — khoi zu lesen.

Vgl. a. hü (= tour) -khoi (= dobsei'vation).
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chao äo boriphan thäng läi ma pen kliä cliä o ku ni sät" thang

läi du thiik khäphächäo näk, räxäsi kö vä thä säf thang läi du

thuk thcin sai rao cha : ha i möutri an mi dexa : . le rong ta : vät

sanphäsät' thang läi hai phiuät nan ke" thän sängyaithän krab

väi räxäsi, le vä khö chäo ku kärüna ke khäphächäo thöt

,

räxäsi ko pra : sät montra viset nan hä'i ke~ sängva : than, mon nän

kö süTem häi le te nan räxäsi päi thäm slnghänät k6 sanphäsät"

thang puang mi da i phiuät düchä kon löi, sängva: thän le borivan

thang puang cha:hä kin kö mi dai le jäk näk~ nä, chung~ sängva :-

thän hen xang sän tua nung~ ja i ma : hu mma , sängva : thän kö

khit vä räxäsi le hä säk~danuphäp mi dai le.o däng~ ni ma cha:jü

häi xang sän ni khä räxäsi siä, le cha: kin nü.a räxäsi thöt~

khit le.o sängva: thän khao päi thäm maitri düai xang sän nan

kö bök vä bät~ ni le vä räxäsi pra: sät mön an thäm singhänät

hai sänphäsät~ tai nan häi ke" khä mön nan kö sü~em le.o, xang

herkam um der Sklave dieses meines Gebieters zu sein , verachten

mich alle Thiere sehr." Der Löwenkönig antwortete : ,.Wenn die

Thiere dich verachten, so werde Ich dir eine mächtige Zauber-

formel ^) geben , alle Thiere anzubrüllen -) und sie für dich zu

tödten". Sängvathan warf sich vor dem Löwenkönig zu Boden

und sprach : „Ich bitte meinen Gebieter mir diese Gnade zu er-

weisen." Der Löwenkönig überliess darauf dem Sängvathan jene

kostbare Zauberformel. — Jener Zauber aber liess von der Zeit

an allmählich nach und verschwand endlich ganz : Der Löwenkönig

ging hin um sein Gebrüll den Thieren gegenüber auszustossen,

aber sie starben nicht mehr wie früher. Sängvathan und sein Ge-

folge wollten Speise suchen und fanden nichts und geriethen da-

durch in eine sehi* schwierige Lage. Da erblickte Sängvathan

einen ausserordentlich grossen und starken Elephanten. Sängvathan

dachte: Der Löwenkönig ist machtlos geworden, ich will deshalb

diesen starken Elephanten antreiben ilm umzubringen, dann werde

ich das Fleisch des Löwenkönigs fressen ! So gedacht habend ging

Sängvathan hin und schloss mit dem starken Elephanten Freund-

schaft. Darauf benachrichtigte er ihn mit folgenden Worten : ,.Der

Löwenkönig hat eine Zauberformel, welche ein Gebrüll bewirkt,

dass alle Thiere sterben, mir überlassen, aber jene Zauberformel

hat die Kraft verloren." Der starke Elephant fragte: „Woher

weisst du das?" Sängvathan antwortete: „Ich erkenne es daraus,

dass der Löwenkönig ausgeht um sein Gebrüll auszustossen, und

dass die Thiere nicht wie früher gestorben sind". Der starke

1) Statt niöntri = Minister ist natürlich, wie auch im Folgenden steht,

montra ^ Zauberformel zu lesen.

2) Pallegoi.x hat nur ta:vät = blämer, interpolier durement. In Ver-

bindung mit rong = schreien, brüllen, ist ta:viit vohl = anbrüllen.
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San kö thäm vä phro : an dai thän chüng ru , sangva : than kö vä

khä Y\\ phro : vä räxäsi pai thäm singhänät sai , sätr thang puang
ny dai tai düchä kon nan, xang sän kö vä di näk' nä le le.o ko

ma düai sangva : thän , khran ma thüng' i'ätnäkhuha sangva : thän

vä thän ju ni kon thöt lö räo cha : päi luang räxäsi ök ma,

sangva : thän kha o pai kläo ke räxäsi vä khäphächä o hen xang sän

tua nüng~ ma ving ju khäng thavan khuhä ni, räxäsi kö kröt~ kö

ök ma thäm singhänät sai , xang . sän kö mä i tai kö khä o jüt

düai räxäsi xang sän kö theng töng räxäsi tai, suen nang räxäsi

kö ök ma xüai räxäsi le xang kö theng tai düai kän , khran

singhärät thang söng sin xivitr le.o sangva : thän 16 smgkhala

:

thang läi kin mangsäng räxäsi , le.o sangva : thän äo möntri thang

si nän le börivan khao päi näi thäm ke'o thi biitri räxäsi ju

nan kö khun' näng bön rätnäbänxon an räxäsi khöi näng nan, le

vä bat" ni phra : räxäbidamanda chao tliung' ke~ kam le.o, le plöng

ha i ]-äo pök khrong sathän thi ni, le hai pen bathäböricha heng~

Elephant sprach : „Sehr gut !" Darauf ging er mit Sängvathan hin.

Als sie zur Edelsteinhöhle gelangt waren , sprach Sängvathan

:

„Bleibe du zuvörderst hier, ich werde hingehen und den Löwen-
könig mit List herauslocken !" Sängvathan ging darauf hinein und
meldete dem Löwenkönige : „Ich sah einen starken Elephanten her-

laufen, er steht vor der Thür dieser Höhle". Der Löwenkönig
gerieth in Zorn , er trat heraus und stiess ein Gebrüll aus. Aber
der starke Elephant starb nicht , sondern begann mit dem Löwen-
könig zu kämpfen und stiess ihn todt. AVas nun die Löwenkönigin
anbetrifft, so kam sie auch heraus um dem Löwenkönig beizustehen,

aber der starke Elephant durchbohrte auch sie , sodass sie mit-

einander starben. Als das Löwenkönigspnar todt war, frass Sängva-

than mit seinen Schakalen ihr Fleisch. Darauf nahm Sängvathan

jene vier Minister und sein Gefolge, ging in die Edelsteinhöhle, in

der sich die Tochter des Löwenkönigs befand, und setzte sich auf

den Edelsteinthron '), auf welchem der Löwenkönig zu sitzen pflegte.

Sodann sprach er : „Deine königlichen Eltern sind jetzt todt -).

Sie haben diesen Wohnort Uns zur Bewachung überlassen , und
(dich) Uns als Dienerin bestimmt". Da dachte die Tochter des

Löwenkönigs bei sich: Der Schakal beabsichtigt hiermit treulos

zu handeln ""). Wenn ich mich nun hartnäckig widersetze, so wird

1) bUnxon bei Pallegoix = fonötres du palais; es ist das Sskrt.-Wort

panjara == Käfig. — Da im Vorlauf der Geschichte gesagt wird, dass Säng-

vathan auf dem Köiiigssitz (riixa-asana oder räxa-ät) sass, so ist liier statt banxoii

vermuthlicli banhing (= Thron) zu lesen.

2) Wörtlich : haben ihr Leos (karman) erreicht.

3) Ihr ahnt Böses aus dem Henchmeu Sängvathans und aus seiner Anrede.

Dem Löwenkönig gegenüber gebrauchte der Schakal für „ich" immer den Aus-

druck kiiiiphachä'o (Sklave meines Herrn) , hier bedient er sich des pluralis

inajestatis riio.
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räo, chüng" bütri räxasi khit vä singkbala: cha: pra:phmt hai

thäräjot däng~ ni, khran rao cha: khäf kheng säi mi xöb ma räo

cha: sä"i kön ke~ singkhala: thang läi ni thöf. le.o nang ko vä

khran phü bida ni pra:sät häi däng~ ni sai, tarn thän le rao

tbang süng cha: jü dual kan hai pen mongkhön khä cha: khö la

thän päi bok ke~ singhärät phü pen ta khä, le phrutthi kräisön

thäng puang hai pra:sät phon ke~ räo nöi nüng~ cha: peu savätdi

ke"" räo, sängva:thän kö vä singhärät phü pen ta thän jü thung'

säthän thi däi, nang singhärät ko vä ju näi thäm keo sürikarät

näi tämbon hüa khäo phö.n, chung"" sängva:thän ko vä nang päi

thöt"" nang räxasi kö päi bdk ke~ singhärät phü pen ta döi jübön,

khran räxasi phü pen ta dai jin däng~ nän ko kröt' näk nä, le

ma düai nang kö hen sängva : thän nang jü näi räxäät nan , le

räxasi phü pen ta nang nan kö kröt le thäm siughänät. sängva :-

thän le börivan thäng puang kö tai sin, le khuam ni kha:möt

man ja thun ke~ phäja käb~pa: läi vä sung' phi-a: chä'o jü hüa

cha : äo mänüt pen äk~khäma : hesi mi xöb, khö phra : öng rämphüng

kon phäja pisät kö mi fang kö xai kha:möt' dan phluang, vä

thän päi äo nang ma le räo cha : äo pen äk khäma : hesi, möntri

das unklug sein. Ich will diesen Schakalen gegenüber eine List

anwenden ! Darauf sprach die Prinzessin : „Wenn mein Vater der-

artiges bewilligt hat, so will ich dir folgen und wir wollen beide

miteinander glücklich leben. Ich möchte dich nun um die Er-

laubniss bitten fortgehen zu dürfen, um es dem Löwenkönig, welcher

mein Grossvater ist und alle Löwen beherrscht, anzuzeigen, damit

er uns seinen Segen ertheile. Das isärd uns zum Glück gereichen !'•

Sängvathan antwortete: „Isach welcher Gegend hin wohnt der

Löwenkönig, dein Grossvater?" Die Löwenfürstin sprach: ..Er

wohnt in der Edelsteinhöhle Süi-ikäratna dort di-üben auf einem

Bergesgipfel." Sängvathan erwiederte : „Die Prinzessin möge hin-

gehen!"' Darauf begab sich die Löwenfürstin zu ihrem Grossvater,

dem Löwenkönig, und theilte ihm den Sachverhalt mit. Als der

Löwenkönig solches vernommen, gerieth er in gewaltigen Zorn.

Er begleitete die Prinzessin hin und erblickte Sängvathan auf dem
Königsthi'on sitzend. Da ward der Löwenkönig, der Grossvater

jener Prinzessin, zormg. Er stiess ein Gebrüll aus, da starben

Sängvathan und sein gesammtes Gefolge." — Diese Geschichte er-

zählte Khamöt-män-yä dem Fürsten Kalpalai und sprach sodann:

„Dass Ew. Majestät ein menschliches Wesen zur Gemahlin nehmen

will, ist nicht in der Ordnung. Ich bitte Ew. Majestät doch zuvor

überlegen zu wollen!" Der Gespensterfürst aber hörte nicht auf

ihn , sondern beauftragte den Khamöt-dän phluong ') , indem er

sprach: „Gehe du hin und hole die Prinzessin her, ich will sie

1) sie. Vgl. den Anfang der Gescliichto und S. 204, Anin. 3.
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phü xü kha : möt' clan phluang thun ke phaja pisät vä nang sai

mänüt khäphäcliao kni sai piiüt pisät le cha : ao nang ma pen
äk kliäma : hesi däng~ ni phif visäi, kha cha: la'o nijai thämniem
an nung" hä'i thän fang, u. s. w.

mir zur Gemahlin nehmen !" Der Minister mit Namen Khamöt-dän
phluong erwiederte dem Gespensterfürsten: „Die Prinzessin ist ein

Menschenwesen , wir ') aber sind Gespenster. Sie also zur Ge-
mahlin zu nehmen ist wider die Natur ! Ich will dir eine (dies-

bezügliche) Geschichte erzählen" u. s. w.

1) Es ist wohl besser zu lesen: cha o ku (statt khäph'achao ku — vgl.

die parallelen Stellen am Anfang) und zu übersetzen: mein Gebieter aber ist

ein Gespenst.

Nachtracr.

Das in der obigen Transscription gebrauchte Semikolon vertritt

das siamesische Zeichen \kk söng sam khäm. Das davorstehende

Wort ist also beim Lesen zu wiederholen. — Statt der bei Pallegoix

gebrauchten unbequemen li und 6 ist liier überall ü und ö gesetzt

worden.
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Die Vorrede des Mai mo nid es zu seinem Commentar
über die Aphorismen des Hippokrates,

7Aim grössten Theil im arabischen Original , vollständig in zwei

hebräischen Uebersetzungen, nebst einer deutschen üebersetzung.

Von

Moritz Steinschneider.

Was über die Quellen und sonst hier einleitend zu sagen wäre,

ist gegeben in meinem Werke („Die hebräischen Uebersetzungen

des Mittelalters", Berlin 1893, S. 769), in welchem diese Vorrede

als Anhang kommen sollte. Der Umfang dieses Werkes gestattete

mir nicht mehr, die versprochenen Anhänge aufzunehmen und zu

diesen gehört der folgende Artikel , über dessen Bestandtheile ich

mich auf das Nötliigste beschi"änke.

Vom arabischen Original dieser Vorrede existirt nur das sehr

uncorrecte , am Anfang defecte Ms. der Bodleiana (bei Uri , Cod.

ar. 608) , wovon ich eine Copie , ich glaube dui'ch Will. Wright,

mit dem ich in Berlin und Oxford befreundet wurde , vor vielen

Jahren erhielt. Ich habe dieselbe in hebräischen Buchstaben

umschrieben (in welchen sie der Verf. ohne Zweifel zuerst con-

cipirte) , um der etwa nöthigen conjecturalen Berichtigung den

angemessenen Boden zu bieten.

Die hebräische Üebersetzung A ist die anonyme in Ms. München
275 und Fischl, B die des Moses ibn Tibbon in Ms. Oppenheimer

1643 Qu., Reggio 7 etc. Die Varianten sind, bis auf wenige Um-
stellungen von Wörtern und Namensformen , vollständig derart

angegeben , dass unter dem gleichen Worte ein Gedankenstrich

gesetzt ist, fehlende Wörter gar nicht bezeichnet sind.

Meine Üebersetzung erstrebt in erster Linie T r e u e im
Inhalt, womöglich auch im Ausdruck; erklärende hinzugefügte

Wörter stehen in Klammern. Von Varianten im Text und den

hebr. Uebersetzungen sind nur wesentliche berücksichtigt und den

.Anmerkungen sehi- enge Grenzen gesetzt.

Die Vorrede bietet interessante litterarhistorische Bemerkungen,
welche in der hebräischen Litteratur nicht unbeachtet blieben.
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1. Arabischer Text (Anfang fehlt).

-(inibNsbN yn r]NbnbNbN yp-^D rii:pN:n72 bn nnNin^: Nnirn bz

nn nN-iN N'?a (^bip^i N73 "isb-'iNn i'-d^ nbnxn-T bipbN -b'^ ^°

^5n "NbiiNn ibN yb\:5 nbnNn-'i [^i^-'^^bN] -^rrb N^n Nbt< r]5r:bN

bNbincNbMi nNbi-iNnbN ihn (-...-ibN bipbN '^bnb niN^ubN i^rn^o

nxbsbN IN rjbiübb ni'pNibN CNm^bN r :n n i b n a n d b n i

Nn-'by rüs;-» ^n n-iN^bx iNnn^D "xbitN rr^D rn^Nc Nb in (^T^D'!2bN

^'^ä73 IN T'E?: '-j-^a bipbx '^bn -jid -»by in NrüNb:::^ -^br bino^bi

mi -ip pb "wsn^arm "wSi'i bn np-'pnbNn "NnTo '720^ Nb Nnm

rririDN n^o b^p M73 j^5D -,^2 :3^5^Db^< "lij:-' ^n cNrbN n:y me^rbN

n-iu:bN r!b7ai -,7: rb-'bpbwS 3*iNi72bN ^-^ ''^'' n^rnbx irn-'D nNii2

iNnin Nb nth in ntd i- pnbNi nid nbip ^d ;^bi'}2bN nm bNp-^i

«J^ ^ND -jN N72N!: .^bD "^bi ^sn ri^D bipbN Ti^n NT- IN ^sn 'bN

"'ibN T'bNbN q-'bNnbN i720"'S n:25 mn^N 2NrobN ']b'i "s bNp

n-lbN nNriD ^D "^DT NnNi ."NnTU Nb "nti iiNbsNbN "jbn q'ijs-'

b^p biNbN q-'bNnbN ^d niDT -^nbN hn^nirbN b-'iNpNbN v^ "'**^

^ n-'niTD NniD ribip N73n

3nobN aona nit: N72:n (so) ^{'^DD1^i "^^^ V^ ht^: n73 bsi

a^bNi'nbN nns 172 n"io N72 boi ^5 N:b --i3 n^: ^d hbNhbNT b-NbN

r:^'72^b;*n b-^iNpN j^rn n-ivan -ipi ^ ^:NnbN nzobN nonn nT:j n72:n

nbNbi ncra "CJO^Ü^X ^npd Nnn -(Nb nü'^n rrN-ibN nnobN nonn

N-ib^' (*ri:3t2NmN -^nps -^d nb ry-p-i np ['?n?bi72 hbNba] n^cbi

N72b3i li- [fehlt Nnrr] -;bn 's Nisbx ipi T'-'obnrNbN T?: '-yN72ii

nbNnbNi biNbN 22DbN nonn inc D")pD^{ ans V'^
nTJD"' in n-a

NbN "^rNrbN aaobN acnn nT*:;n NnbNnpN y-rm Nn^nsN raNnbwXi

'Pnnrn (4 — Ms. ^.Xj! (3 — Ms. ?^>:5>^S (2 — Ms. 3U (1

Bd. XLVIII. • 15
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•^b"^ b'n^ Nb w: bipbi« n-i\a b^'i""! (^[?nn*TO:] b7:rn^ Nb ni: biNn-'

[nNnsJ aN-v^jT nn^-:: ^s brs -Nin N722 nr: -"v:: -^br bipbN

bn üNbbNbx 3NrD -'s oirbN; ";:: np [ind -, nh] ...t tJNbijNbN

nNnsbN ^^h Ts-^^v (•' . . n:: "^bnb {}.... m-'^b in i::N-ip2Nb i-

iN N'^":"'3bN nNn::N ri^bNin nn'SN Nnrim "':M5'72bN ::NbnrN y:

n^rs "'7-0-' "N ^-;:r r:n [. . . ab«] r^-^^^jbN pnwSi n":?: -jini«

n-i\rbj< "ib^ Mn-i;i3 L:-ipnNb nnno: [nnrtujb] ninob n:Db ::Nbn5NbN

rrrx ü^bz r:bD ^^ n^^abi« -(bn 'D Di;-'bNi nb^p N7:bDT la'iirbN

"j?2 -"c: ^by m-i;ü";:bN axb^bN "b^ '^"'"' ^'^ "P' 3übN nyxri: nonn

iwN-izwX in n-iabN "i^b p-'pnnbN -by "wsnio N"ir! ^73d^ s72t n-iobs

M-iN "^iN -nn brsbN -^bN cnrbN irr hipb^n axb^bx ^^"^ "^^ '^'^

n^N-i n-i^bx 173 -n72nD N73 -wz m-i">r73bN aNbabx nb72Nm rrin

'?:o-' ''ibN nn Nnn n^'^jbN j73 r;n'7:nD N7: -«by NbN- axb^bx "bi

nrpni: b-'iNpxa iNorNbs \nN-^ n-!u:bN "S sb np^pnbNa "Nnnuj

'S Dir-ibsj ["Pbys-^] byc':n N73d kSd b-'Npbx bnp n-iM: rrin bip-'i

,7: ivNr; pjrr -^ibN ^Nbin Ni'N Y^"^^"' ^"ip^^ b-'iNpN yya

^rN q-'bNn bn ni'j ^irr nS- O'b "xn—:3 Y^"^ Ti'2D-^n yS"»::: cxbD

e>"isrn-c: nbs "jbn '7:dn Nb "^rND 'T'^l'^Db^ OT^bpiN n"iu3 -ihDto

n-,-^-^ np t3ip3N anab nm-r^D "'s Nir'N D13'^^n3 nä: Y^"^^^

-: brs n7:d Nn^sn:: bipbN ^-"^ "-""^^ "''"'" r;''2in2i2 lirn bipbN

-ICE x:N73bNn :3^nn yiNb« -jn ::npnN bxp r^n r^nNoxbN iNnD

-,N N'in -bipn ^'.'J xc>'' -iN ^zv bNp -,Nn b:pbN N^n oirbxi

:;j<np3LS' -,n bip-^ Nb 'nn [y fehlt "bip->] Nn- bD yn^bsn u-^n^ :^N73bN

-,^n "Nbnp nin ^i7:Nbi< 'e abj wSTNi bipbwX N"in ^e cm in -Jbs

-: b'r-i- ::-pnNb aic:73 Nin bNp nb'^n n^c nb ron-' Nbi wN-jibx

b^D n7;d -nr;;:;73bN niN-ipi Nb -^rNbabN u^pnN n^bs in IlS m:Nb3

d. orste Buchst., Ms. .^^J (3 — Ms. iJ^^^ . . (2 — hebr. IC'T'S (1

ohne Punkt.
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IND INI -jN-ipnwS5 3i:yn Nnr: b::n TNDSxbN hyi3-jb r^nno ^z,

hb-'iQ nisynbx o^bs ^^ Nbn Näü^bN Nbis (Mn-Ji^wX 1^2 "jx-ipnN

e>bi:i<53 pn -^d Y'^ T*^
"^'^"'

^bN äNrn^ n^D N^obD o-^bs n'n;!:'' in rvrc: nNnri bD i« aiby72i

n^o -«bN ixnn^ Nb [?] p bip rr^D iiD-^ [IN] li« nn Nb bn nT::bN

Dnc-^bNin "'S "i"'rbi72bN np-'irjD nrnmiu: 'c [-,]^n-iN*,r;bN j'NirN pb

ib ^^^ ^:y72bNn bn-' Nb ^ibN iNi-iNb« nicp-^ 172 -pcbinbN -,7: -sb

N':b "Nbh73 r:72b3 n^N7: -^s rrc^b^nb nirp N73 -^d CNbDbx r!;372N

^^hDnbNT [b^rjnbN] b^rjnb m::p -,7: dpt h^^bsi r;73bD n^N72 usnbyä

-bs "jbn 5'i7:'a73 -jns int rr^NriiN hsv i-'nrim aNPDbN nän "i-'nDm

iNnrr?:^ -^yjbN n^iiü-^ -p: nn:73 i^n-iNVübN '^bis ':Nr73bN b^bp

N72 n^;üii bin:^ 173 nn:72i -pn, 'lo n'73 -jnnin p7ai n73 viiNa nn^bb

^5Nnni N73^2 "inDN3 nT>D "'bN iiNnn"' n72 in n^^ 'bN ijNrn"' Nb

-:riDND Nii nm-i^n ^z ;-'biüi72bN -,72 DID'^^fi^J 1^ yJiN n:D npi

biN 'E bipi DirbNi 'ri'N -rr^N-i ^-^^ riD^bNin [?in3N3 . . . N72d]

^p bNp r!i:2 N-iM N72NbD jiL:NbENb ü'^72Ni;bN nNnab nn-i^

Nir; ini t^NipiN bip -,72 bipbN Nnn -idd •,"'-i0373bN '\^vi »t^n-i

^^mnbN -p^-^ -jN -^^a:^ ^'"^ "'^^ nNnr;72 Y-i7jbN [sbn] :;b72 ntni

h^N72 ",72 ^nrN "D Nin "102 r::N=: r;ENt]bbN ]72 ^litpbN rr^NiibN -^d

DirbNib cNbDbN Nnn n\s-i N7:b£ ^0172 bNp e^nio Nbi i:y72 Nb:3 ibi

N-i^n:5 Nn^D "iiiN ip nrN n72byi rtmiuji ns-'bNin -^2 nm;:'

Nn'2 bNn ^b:' Nnr^b -iN-'icrbN ^pr\ briN q^bNin ^bN rsN^JNbNin

yj 'nrn-i p n:2NiDN N7:;n n:n2 ni::Ti72 NbN Y^'^ "i3N2^ Nb b-'i::n

'r:bNp72bN -^d 013''b2<3 "^^^ "'P^ ""i^ '^^ "'s pnbN liEp-'T NinNbN

[cn7:Nb:3] r;72NbD NibN:2rDN niNniTN -, NinbN nb-'n 172 nD^NobN

a>nNbNp72bN ^bn ^z

nnriD si:rN t:N-ipnNb bisrcbN ^ntd »tn-i ["PiNbi] . . bi

a^nL2 bs Nn::2n^ "jn --aia:^ biirs Nn:Nb Nr!n'-i\::N -jN »i^n-id ni"'ND

?^c!, Ms. ^j-aLü! (1

15*
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jN Tn nP273bN "»E *)N"'ni:bb NrirrJcn"' nr^n^N-l i<n::NbN T^a ba

.(^ars^-bN T':
nastbN i:En n-'aan D"'b p N!-!i:£ni Nn:?: n-i'hD "«biitD

ri:-'2 Nn:72T nT^y ""bN iNnnn nbs'OJ^a xrii'JO MN-ipaN bistD rrim

wNr::-:i 2;i:bN hrNis: 'e -'^n Nb N73 n-:7:i n"ii2'?2 NJirsi NnDrrn

«"rNbwV mn [?^nN^] tn-^ n'^:br N723 D1]'^^n3 "pb ynio cm

Y-"ii riNirrsbN p^-i:: ^br Nnn^uJNc n:n n7:n g>"m^ N72d n-io-D

ys-;'N "ibn -'S rp^wNi n-i":j -^bN äNnni n?: xbN n-i'vUwS xb -^rx

wsn-i: 'b rpT nu ^din -^rf«: b-i^D \'ya 'E xbN 013 "^b^J [^^-15?»]

Dl3''bi<i üNbD i-E "^pb-j?: rii^nx nnu: N7:bD N7:w\i 'bN "wvmor:

rbrc N;:d niiNcbwS -br rTnnNUJ7:bN nsnbN ab -r^b r!:^N;'72 -^rrx

'c~t -j^rübN m;i:bN Nnn -^d -^i^rp -(ND N7a:i<i rNii:n57:bN -^s

b-'bpn anNi nT»:: ^bx r:iiNnn72bN biiCsbN nnn ':n:'73 tzn b-cb

"Nb'^bp ri's bi^:N "•rNc bi^bN bircbN 'd Nbx "«nni ibn •^e ni<b:rbN

-"'Exb ba büTcbN -b"^'^ "p^p-bN m-vi^bN r^p^-iü ^br Y^n -(N D-^b

Vn N--i:p^ ab IN' J<m:ip ri-ip^N -nd rrz> •'h (^rno n^Nic yyz

a>nl">:3bN3 •'-ir^N

Hebräische U'e b e r s e t z u n g e n.

("17:^2 i:^nn -jn) n^nbwsn iny n^72 N:n-n n;-;7j mn ^72s A
"'3:;-ipr; ib^TCTi nbbN T'nr p — — B

(-,^22; — — — n — — — — nnN nr,:;'^ nrvunü Nb B

i-iEO '"21 inbbD^^ü r!7: pT» xbuj pi2"' Nim m7:2nn •'r737: A
— — nrnr — iiidiz mm — — B

c—2r';- v: nnNn (ihn) piD"' ibwsi Ti5"nD-';u ly A
"-i2n7:7; [ihm] cio n; piD ibx (-)->:3Ti^Eb -fii: nT;^->:j — B

"D i^ED -;i2n rby b::27: (n-'n) A
— -2- -!CN — n:n2 n-^brn pso isba — — a-'-ncDn B

"n2-r: bibs-^-:; m: i7:i:rb T-2nb (-m2n) ^2n73 i:^n i2n7:r; A
n2b T!EO i'^2"' Nino iico -i^w Nb — B

s. Uebersetzung ?ci^-^*»*«"5 (2 — ? hier „.aJCX.^J! (1
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lONDi inbiT imN 'i'n-'UJ -ari^":: r\i2 -lan b3^< Ninn A

•^nN iinnn dn -^d im73 -^nba (nan-''«:?) -inn-u n73 — nT A
— "isoa NbN — — i-an iu:n iieo rr-rr B

.T12D (rby?:) vby bü:n n:n A
. — nibsr r!T — B

a-^rTOip- ;ynDb —b iN^nn 'iujn maom B
.nyn-iN73 nriwS -^biiN an ao'icbT A

.msD raiN -^nsn ^sb -jn -,mi< -iwSnbi B
y^^'d:> Ninuj -i:3n?:n nbs'TS m72b\D (ari?:) r;:T>:jN-in naon A

-iinra Nin 13 — ri73Dn — — B
)Tv::bn i^-^rinb nipin-i n^^no: a^pi73y n^rrm -imi inrnrt A
17:n733 :i"'U3n72 — — — — — mun ibau: B

'>rpa -lüNDT nsDin bwX "j'nrjj:-' Nb -iNini: -ib^rwX nr n^n-'i 'nirp A
^iMJH"' — ncDinb ^i-i2£ "i^i« — — — — — B
i2cpn Ninr; "ji'ijbn p D^3^:yn aniN -j^nnb vinN Man A
— ^72N73n ^mN73 — — — — — B
mb73 ncoin bN tJ^iCan ^n::im -«7: i-'br rt; n^ap rr^n A
nnai niD-'-iN — — ']-iü::"'i — — — r^'::'^'' B
'n:in7:n iri-'D ^^^jj« (-172^733) "j^rrn ^\l^^^ ly i72N)2a (d-'eoi:) A
— nmN "jVD — — pT> -i'^i^N — — — B

• irrNin A— B
n-'72yD '-ian72r; ^"d nn -lEon m7:npr! "niDn n'^:\::r! nnom A

"!nn72n'i3 Nim — — aT3>ffi — — B
(ib n7:-!p) (mp "i^d m) ]"'"'r?2n n-'n-';!: (mnn) (pDiD7:) "icD -lan-i A
— — V^^''-^"^ T^^^ ^^^"i "^^-ö "^^n ß
mt^iUiDr; (Dmnybn -im ib -pr ib ^'^n) m?3iprin nyii A
— — -,mN3 n^T» B

-iDOn imN y^nb (a"'"':ibDn ,nT^DibDn) A
n7:3n ib j-'N^ü ^73 — — — anujn^ lujioi B
"nspn ^iDTb ujns73n '^nüit'^i m73"ipnn -jnNa A

N^nnb — — lii hyiii y^-^ Nb — — B
"'Nn-' p as nnon pnt ^cbn arr-bN i-'UJ'^nbi m73ipn- amwS A
uj-is"' — 1733 — — — pa i:-i^T2:^-'i (^— •iniN B

.nmN inn73n idt Nbu: r!73 (nn *im) nnx r;73Dn TaiD73n A
.inbs' — — — — mby — B

n-'-i73N73- m-i -'S rtn 'i73N7:n 'jsin (nrnan) n-^iaib^n nnom A

n73npnn -jm« onn i-iNann -iujn a^'icon by isn'^y'ü in b (i

Hier hat A. offenbar wegen des gleichen Ausgangs einen Passus übersprungen.
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— in-N7: pi-'i!: —vüEKT ^uiT'D baio riT:-' — — B

n- PK riT — b^N IT -tn i- cn — bnx D^:n^72 — B
CIN innric-'i Ni-n n7:N72a n-^r^^rTan yz qib-'-rn pib-^nn bis^n A
— in-Na-^i -i7:N7:ri ir-Nn — — iircr; — B
y.'jT^ -T DN ^-2 '^an7:r! nsi Nb n7:wN^i nnN nnno -ihn A
— — bx — 13 r!x-i">ü r;73 — -ihn oti^d — B
Ninn -i7:N7:n t:;-iE73 -j-rz^i-'T nnnN mino "inN mx irrnao^i A

— imNb o'^r7:r! — ihn "Cti'd — — imNain B
bn^nbi r:rr,7:N br n^s-i N-^nnbi minon nnN nyisn (bN) A

bciE nrnbi inn?:« — — — D"^TrTi^2r!72 nni« — — B
•t:* Nbn bsirn •p-'y-i" n ' r "^ m n naom . nnbii A

no:^:- n-pcon — — .inbiT -i73in;ü na B
bbs rbyin in i^N'o: in72 in biDsn "nmr: in A
— — — n-r;^ Nbo bsDiTcn ^7:N7:r! — *inn7:ri br B
ibic:-^3 by r:*i<n N^n'^T (i^bN) i^by Ti72^-'"i; ::nc72n -j-i::!:^! A

nbi::"3n — — nri^by ^iirb — — B
N-ipi Nb n-1 biE3 IN bii'i73 inbn Nirtn -i7:N7;r; nvn bi* A
N'^p: ir^N — bEm73 — — -imn imN rrTf^n in B

biCN 'i^r^'.r.r, "^br; b^N n-rm in:icn fix ^d n7:Nr! ^sb cii^c A
— :iin: — n-irm mman bnN n7:N3 — B

i2i"i 13 "i7:n:'»ü rr;: rr^n cni (-iccn pn) niisDn ir-'y^izj a-'^:Nn A
— — — — — — — iNi^'ü mN ^:3 B

bb37: z^'C'Jiir^ ni7:ip7:r; cniN br n-rrin r'.iz^ n^:N A
br'?: — — "niN — — r!:73p *,ü"' "jid: Nin B

n72Nm 'p (n7;N2) i-i7:n^:3 "i3n'?:r! "nm -ry 'bn -i7:n"'1 'OiT^sr; A
— — — — n-::n — — B

13 biE3 -i7;n": rsT in iirib "|"ii: ^n nr in "^3 Nin A
— ^7:N7:r! rbirnn — — — ']-::i:"' [?Nb] riTi — — B

131-1 Nin- '-IED3 -i7:n:->:; -72 r;^n cn cbiNi .ibD nx '-iN3'^i A
— -lEcn iniN3 -72N'>:) — — — b3N . — — — B

ri^;-::n cniN nb:i"' -i":;n -jnnNrt -ii3nr; Nnp^ nij'u: A
— -riN — — — — Nip: rr^rr^ — B

-31 nvojnn "iec3 -ii3T'^ -t^dndi .imT'D Nb i^y^i-n A
-31 ci">r r-!3iu:rr: — -3t dni .— — ri3i'>rn B

fi:72N -i^iN-' -,i'::N-)n -ii3n3 i-i3t: -iu:n a -^ ^ n ': n n c^-i72N72n v- -^

.n72N Nin ("p) -3 l-l"'2N A
.— — — — B

-cb CTE abiN i::o"iN 0^3"i3) •'-ED72 u5-nB;r) n72 bsi A
— ciTD -N3rn c:72N — — — — — B
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yjmE-"0 "''2 bsi n:b nNii'iJ ^7:3 rr^^-ibcrti n^r^rNin nnon A
-iNnrinuj — — — nN-^rn 'cb — — — B

3u:-nc"' n:m n':'>rr[ nncn --cb i^ii-iz^ c:?:« a"«"n72ibr! "^^eo?; A
i">ü"is:n- — — — — "iN3n^: — — — B

(ht) -^d ü:, n-^^'-n^n nnon ^cb iim73"'br; D^i72N72n -,72 nitp A
riT •'0 iD 17-3 — — — a^-'ni72^b 0^172^73 — B

be: 133 mnn ^uip 0")nn72 bma) oy ^L2o:i72r; icd A
ib id:d3 — nbin: — ^L2DvXa72bN isip:n -isDn B

)72 c-'2i nn^by n^y!^ irr -^ba n"'-i72N: a-^im 11202 (ibbs:) A
— bnp — i-inrnn npso — B

.(a-i-iinn) rnn iinn inrDi n^-^oibnDNr; A
.nva c^"i20 iinni a"'-'msDr; B

Nirt nrn ::N-ipi3N Oian72) "'-ied72 •^jiid-' in ujiiec n72 (bnN) A
— i:N-ip3 — >:;-)D''U7 — — — bsi B

ritpi inn n^y^2-im n^c^b-jim nri^L^Nir: nncrt -^sb (in:rO A
— -311 — — _ _ _ B

(a;72N) -'S bsN n-^rusr; naon ^sb i^una^ i^im A
NbN — — — a'^'a511D72 ün 1^172N73 B

^13-172 rt^-^TT ü^:z muj3 riwsii Nbi ni (in72) -jxo-« oi;ibN5 A
— — — — r:::i^ — — nn^ Nb oii^bNau: B

12-^N'i: r;72a inio n-rr^ biwS -,ry -^bn 172n: im DNipmN A
Nb'^y 1172 13 ^zjiE-' — pco — B

1:11"' üh\D i!72 172N721! •«::ii"'c Gi'vijii N130 bnio (IjI^N^ü) A
iniN — — — — — — Ttüll-'E bl3D"i B
raii-'En n^uro iniN riNintJ i72d 1:7372 Dibn br Ninn 172^731! A
— — iriNinu: — — im ai;:: b:' — B

Nil! aN pcno: 13di , n 1 n -^ b n icab A
— — Di2^bN5 br pcD it^nu: -e br riN , — — B

n^n-y72 Ninn iDon^ n72 riTb TN^nm inbiTb in L2Nipi3Nb A
bnbi372 iDon iniN Ninu: — — — — — 'ipiE-iNb B

(so) n » 72 D n ib2'2 ^nn^n (m72n:;) m72-ii anrm (a^i-^iyn) a'^;^:^! A
N^72^pll — — P^7213 — — B

(la) (Ninn icon) ri72-oa'«:: 'n72N im^ni .ai:72 mnc im-' in A
^iNi -ni^i .— (!)Na — B

(Dni^72) ini^n aioicb baN .a-^aiairi: ieo Nip^^ Nin 'biiN A
aoiiD72 iDin-'-c: -:e73 — .biabnn — N^pitb — — B

1-72NO 1172 bai .Nbsrn Ninn -011^2- iniN •oi-'d :2NipiaNb A
— — — .(so) Nbsi72 — -T r>23lD — NITTCD B

"'Eb a-'M72N a^ian iba (inri;) Nin ii:n Ninn ^yii'^sa oir-^tJNS A
— ^n"'72N 173N73 — iba U3ii"^En iniNa — B
u:ii-'Ei: yü (aiia) Ni-n i72wN72n nii72 ii-'N baN unibii; naNb72 A
a^'^ br u5ii"'Ei! inw\73 im ar>i: liii"' Nb — niNiEii; — B
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— — br 'viJTT'E — Nip: irN- ü3"nL:7:rT x'"~ V-
~^-~ ^

— 'sb — -^iz^r.n imN3 wS-^^nnb Nin — B

^7:N7:n V'"*^"' (^i'«^»"' 1'«i3N3) 3T*:3n;nr! nnj«^ nr brE- bj< A
— bDrrcm — — — — — B

*2ir; (-i7:.v723 n^wS-i) riNnn OTr^EriT: imN irinn^y -ihn C"nc72n A
-i":N7:n irriwS — — —• rr^r-;-:; — — B

Nim •^tt'j:- ';i2 (imN mrano) inmn'O n7o br n-n?; (Ni-n) A
— — — — nrmri'»!: — — — B

(so) C'''n72{<n n-NH Na^o Nb n"':Nn '^r^^z N-ip: tcn -^bi:« A
an73M?2 — n-"2^i:j — — — N-iprn — B

nay^o TCD "^D -17:^LS^ -i7:n72 ' üi"i^d riT (so !) i7:n ^d D^^^72^{ A
n'jr-:: — — — — — — -i73n^t — B

^T'br TtüN ibN (c:.) pi .::N-ipinN ^i^:n-: nitpa cirbwS5 A
nn^bT^uj ömN p ^:di .

— — — — B

USTTID rtT VN '«ui—£(-) n- N-ip"»! nnN DTN "'-11172 nnbin A
— — — — nN-ip-'T nrn — — B

(F! iTnrbb) ^TTT'ib oT'bpN ''ütt^s miD "i-n ["nnn] b:2N ^b::»:^ A
^ T -1 5 b b on^bpN — — IHN — — — B

— Ni:72n — .
— ibiD — — — ":^? -^d B

^msr; "jsnn a^":72N72n o'i^d njNnpinN "'-iso(b) TOTi^sn p d5 A
"icr;- -i72f<72n -iNni"»r rj-ipn — im^na — i72d B

T2D .r72N Ninn i7:><7jn n^;:;'^-:: (n^') r:ai72n (m^non) A
— in pi72n B
^72N -i'OND (Irrmun F — nT'yn":;n) nvynujr: -icon nu:ya A

T172N2 mynn'vDn — — B
n72f{72r! riT Dir-'bN^ "^n^Qi n^'72n nsp72 ^-^-iNn ^25 UNipinN A
— — — ^-i^D a-^?2n q^pn y^.Nnuj tJN-ipn B

'D riT (1-172N723) Tn72Nn (ht) :2N'-ipi3N r;i:n^u: iu:en ^72x1 A
p';2ib — n"i:Ei<i 1-112^722 B

'T;2N"' Nbu: ^ns («bx) r;; bD (-i72N Nb) y-iNn t2-'2^p72 n-'72n A
— — SV !-;72nN2 — C-'72r!"ü B

(nuJNDi) -QDi -i72N72n n'^ -1^2' wsbi -im n.N n2'L] ::N-ipi3N;D A
(!) n]£n2^;y3n -imn — pco rby 0:22 — nri:: rr^n 'piDNO B

(i2Ni:72) Ni:72'^ NbT -1X1^2 m2':2 Nin^y -)72N72(r:) N:i:72T i^ryn -ina A
— — myan nNin72 — — y.vz B

(imo^rDm) 0:2:1 ibuj i2^nt aN-ipi3Mb om^72 nt 172n(i) rtbinnn A
— — — — -l?2wS^ — B

co-n:72n iiwS-pmj? Nb ':ibDn üN-ipiiN ("')n2n Nin in v—2^723 A
'pia — (Olb-'EN -l'72N72 1-172N723 B
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nsT "nni« '^cnb nx bDi mNrr yn^b TvUii^cn r:u3J'0 T':3 A
M^Nn ii-i'MZ — — — — — — — B

a-'NDT-ir:: n-'binsr; •|"'a 'ien — — . nxb B

nE^nn VN n:rt ptD (-^bi) Nbn a^NDiin (ibi"i572) ^^ p"0 bD A
mj<n- — — — nn^iriDDWi B

"p"in n; n-rr' ib-'Ei^i nbr?: '•.pu: ^'lann niDTn A
a^^< pinn riT^ü 2"i\si nrnto riT?: B

.iisDi A
.— B

'^^-liT in<:: n^2 bD -j^n "»u-ns-^^y in "»u-nsuj "ied bo -^d y-n-'i A
bN ,'^-i-Ji:^ — — ü'nD"' — — — — B

un^D bN ^lui:^ Nb nNii'73 ^73^72 in n^n" pco Nbn bn« on^E A
-iNab ^^^i: is-'N — -im — — c'br pn — B

,73 'D nnm^nn n^-i:3n7:n '^'nD Dn^u:n^Eü L:^'>:3'?s72n dstid bnx A
»::"' — — '^mn a^uii^cn — — — B

iiiCpn ^1573 N2C1 Nbi m^tp- ("jnD^ui) iinD-^'^ü ^72 (u3^) D'^'nnn?: A
(!)ii73n-' Nb 'i2:pb — — B

ininn!! "it^du: t-;723 -nain -b "i^en n^n ibNUJ ny T^ry ar*:;^ A
a^:^^^73^t a^-im nanb — — — aNO — -j^rrn B

'»rn .nnNi (mb?:) r:N73i u'^z^-o^ Nb b;i:73 '^-n mb70 r:N7:a A
— ."imi -i:2"i — a-in'173 rr^n — im — B

m;uybi n^im(-) -li^ii (ma^-iNn) ma-''-iNn insia© '72 A
b^n:inbi rora-inbi "i^^iNnb •pD"'^ an72 B

bD73 '^*mp72ri r-rrr-:: -^d br ^nt vpbn "12072 mnirtbi bn:< nco A
bD — — — — — ison B

']^"i:isn 'nann ud'id-'UJ ^73 a-72 aiu:'iD72ri p .B^2"':yn L:y72 nr A
'l^-iifa r^72 u:-iE73m -1^73 U3^ — — .^ry — — B

.ni nbiTO n73 dit^^t ib -i"«::en'^ litp -inra (-173^722) v:in^3 A

.— nbiT — bin:; mr-'pa "O-isb B

"^nit^z: n73 IN '::T-rs -)-i:3i£i Nbu: r;73 id'-idii ]-''-;n^ii; -^72 ari72T A
^^^^^^ — iNab "^i-ii: i^N-ü — -iND-'i — (Ol"'-

^'1 B

01D*'^N3 ^D mann TT'-'n nim ."in^ Nina n7273 inrn u:i"T'e A
oiSN-^ba — — "Ti-'^m .^in"i;i5 — — iwNnb B

1^^^N-lu: i^ T^na^n aiin in73 nuJTT'Da a-^"mn '^'-iN-' A
— — — — nN-|DU5 173D a-'D"'-lN73n •)73 H^rt B

1 vjNb2Nb j-^oi73"'3n 'ncob iffiTT'D nbnnn 173N^ DirbN:; b"-i A
)iL3bENb a^pinn — — — — — b i72ibD B

riT TOST'D a';:;-iD72r! n^p ^-T^Nn mm n72N .12'^:;' nx -,72N73 A
— 'c:: — — — — .i:T::b — im B
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':^'''':'zr-2 'b-inn y^n Tvündt ht Nim ::N-i-inN ^'^.'12^1112 172x72^ A
ir-^7:rb — y^5"'u;D — — — -itonuj — B

n-^^; '(12 *|T-insn rr'bsrn n^-:r;r; r;^!-!n\:t; •nN-i tn A
.pTip-- — — — — — — )7:; imNia B

mm" r!wN'7:72 (-im-') '^m 'T!:N7:n imN (u:-n!:*::) ;::-iE"^;a (Ts-^rm) A
n^-£D — — — HT lUJ-lT-i B

-)73N .nno nVdt -j^ry «bb (n"'E") A
— .— Nbi — Nbn i72ity -^rs^ ^EO n^n •piz nnN bD B

T'"n:3"'na n^ib i^n:-; oir'bN^b n7:LS72n rir ^r-'N^uja n'>::7: A
— imbxrn- Tba'^p oirN-'bsb — — — — B

'crN '-nn'^n bwX "y^yz in?: nnn -lirp Nin '3 %-iyT'i ruji-i^Ei A
n^w:nE'J:n -(nN 'sb nn'nn ^nn — N-rT>u — 'zz^ B

Nb niD^iN cnn u;'^ c^:d bD b^' tr: bn^s nnn m^nr: A
— mD^"iNn73 -jna — — C"^:"Tr; -|mNn vn-*:: B

'{i2 bbro-^-cj "'?:b -linx c:7:n -:ni .\z5pyn72 dn ^d mtn pibn^ A
:;"^e:: nihuj '73 ny — — — .m^5n72 xbN !^t p^nn^ B

^72N723 Di;'^bN5 ^3T "inDi . ^:2T br^ r7:wNr; yl3^^ miNn- A
(!)'7:72 — -13TT .— — n72Nb )ni!72 rmi<pr!72 B

in-'-iNn vn^nn -2 m n -^ 1 n n (rib^'in72) m b 1 21 n n 72 -^^y-^n A
— — — — nbinnn72 — B

.nnr; c^'n7:N72n n^-iai A
.'72n imNn naib B

rbrirn bi-i:; LiN-ipin^b n-^p^cn -i^D -^r^wN-r,:: -narai A
b-yr2 Nirr:: — — — TiiN-in 'rNi B

C2'"i-'u: "'IN"! c-'p'^D nr: •^d D'^jidno t^s-i ti-icd br72 -im-i A
NETi b^":: — — niNab Tr-i nby — 'iN"::72 — B

ümN n72b72 a^n^N^ ^JD-'iOTin nbiT (=) qi^i nei-i bs nc br A
^-i-'Ni bnN DmN -1D1T tr^n^ B

(cn?2) B-'s-i cp-iD '2 (ly) (L:n72b'7: bstN) n72b72n a^-^j'3b ris br A
B

"^p-iEi .n72b''2rT "172 "juipri m72bD nei-i n:'N"j ^73 ns br m73b"' A
'\0~T\ -ir:n T2T3 cmN -idit n^n">L' — — — B

c-'pnc nn72 VrN "l;n-,pi2n A
— jr;72 \D^ :2-ipiE^i< ^p-ic ü-^p-isn ibNT .mbn mnD'o: n72 B

2^731 n72^yn c-^nNin^: nr;7;T ^üii-^cb d^d^i:: o-^pDio?: A
",n72 -«r-i ^'721:5' ircn — p72 xd-^i ujtt'c bx idi:::!:-' — B

(nsiE-in) niN-iL-i- rrNb72:3 b'rp Nbo ri72 Dn72i cbiED A
— — n^b^rr2 -jrN'j •"72 tu^t — B

1) Hier hat das Ilomoioteleuton Verwirrung angerichtet.
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nrn^a i7:d cirbN5 Sn« "^rr 'ba '^xa: l:tiud (ti^") 2-7:1 A
— — DirN-'bs — -i-i7:^ pcD •^r^izi B

by D'yüirN 'IN bnN nssT":: 1723 n;DiD"'T n-'-anrt ibx ;n7:i A
— -,mN -in:2wS — — — — o-is->i HT r:i:-ii xb ß

-72 NbN uj-^cn Nb 'rN -'S HTT ("i^pri -«uti^e) -iiürpn fm A
— — — _ _ _ (?)nws-nn- — B

oi:'^bN3 n;iiD [?-inNj nin '^^'ü7:ni u5i^^d bN '^n::::^'*:: A
'i:N^b^ — -IHN — y:j^2: rfmai -ns^sb -'^1: Nin-:; B

nna ^b ni<'-i:a r:7: -ii^tn ^rNti) a-'p'^D nitpn TibiT A
'^-i2b -»nyin nbi'">r — — "^rx 'd — — NbN B

(ir!:n) Nin nrn cro in-iDTN-:: -cj-.-i'd b^ b^x 'bx cnri: A
— — inDiT ':k\d — — — ^b iDn'^-'7:i 12 B

T'^im u3ipbb ^-^:^^^ ^-^72:3 xb -':n -^d i:^:y b"-i Di:''bN5 -^nm A
UJ^Din rrTiN — — -172^^3 irx^bs ^172X72 B

-n:i-3 inn-'r-; c:72n c ^ ^ i s: p 2 'n-^-rro 1723 i\mb72:3(i) A— — bnx Ti-iirp n;::^ n-'iDDn -— — — B

c-'p-iEn ibN ^r:y -jinDT bp-":: '-d nnb -nitpr! tui^-^cn nra A— — — ^i^-b bp: 1-rrr -^yizh — ^i:pb — — B

•^ribiT TibD"! b^n riin D''"imn :2iy'73 inDNi ujin-s ao-^^iitn A
NbN — — nT vrr:: '-a u:y72b — — D^-iJtrn B

'^jT^cn fnn br Ninc Nb :;r^2 m i^inn ':«:: -pcNin p-im A
— — — nr::— — — — — — — B

'i-iDiNH rbnn ni:p b-rinb bsN Ninn (p'nDa) p-icb 'n72j<rt A
'b •'nNi:72;2J — — b^riN pn^n iniNb — B

r-ir\yi .-,^3 Nb in L2N-ipiaN (cna) m -iva (l]:-7:) 13 A
r2D riTi . TnD-^ Nb in ib -,11^72 'n-:: -pa — B

.c-'p^crt •:;n-i^En b^nnN A
.•onDb b"'nn72 •'INuj B

Deut seh e Ue b ers etzung der A^orre d e des Maimonides
zu seinem C m m e n t a r über die Aphorismen de s

Hippokrates.

Ich glaube nicht, dass irgend einer der Gelehrten, der ein

Buch aus einer der Arten der Wissenschaften verfasste, beabsichtigte,

dass die Worte seines Buches nicht verstanden würden , so dass

sie eines Commentars bedürften. Wenn irgend einer der Verfasser

von Büchern das beabsichtigt hätte, so würde er ohne Zweifel den
letzten Zweck des Buches, das er verfasste, vereitelt haben; denn
der Verfasser verfasst nicht sein Buch, damit er allein es verstehe,

sondern er verfasst es , damit Andere es verstehen ; denn wenn er
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jenes beabsichtigte, so wäre sein Buch nicht verständlich olme ein

anderes Buch, also der Zweck seines Buches vereitelt.

Die Gründe . welche die Späteren bewogen (nöthigten) , die

Bücher der Alten zu erklären und zu commentiren , sind nach
meiner Ansicht vier:

1. Grund: die Vollkommenheit der Stufe (Wissenschaft) des

Verfassers, der in Folge seines guten Verstandes (Verständnisses)

von tiefen , verborgenen , in kurzer Fassung schwer verständliehen

Gegenständen spricht; ihm ist das klar und bedarf keines Zusatzes.

Wenn aber der nach ihm [dem Verf.] kommt
,

jene Gegenstände

aus jener kurzen Fassung begreifen möchte , so wird ihm das sehr

schwer werden , und der Erklärer wird einer , zum Texte liinzu-

gefügten weiteren Ausführung bedürfen , damit der Sinn , welchen
der erste Verfasser beabsichtigte, verstanden werde.

2. Grund: der Mangel an Voraussetzungen [Praemissen] des

Buches , indem der Verfasser , der ein Buch verfasst ^) , manchmal
bei dem Leser die Kenntniss jener Voraussetzungen annimmt, ohne
welche das Buch nicht zu verstehen ist. Der Erklärer muss also

jene Voraussetzungen in Kürze erwähnen und zu ihnen hinleiten.

Daher wird auch der Erklärer eine Wissenschaft [B: Ursachen]

erklären, die der Verf. nicht erwähnt hat.

3. Grund [ist] die Entscheidung über die [Auffassimgs]arten

der Abhandlung; denn die meisten Abhandkmgen in jeder Sprache

lassen [verschiedene] Ansichten zu; so ergeben sich aus der Ab-
handlung verschiedene Gegenstände [Begriffe]

,
ja sogar entgegen-

gesetzte
,
auch einander aufhebende [widersprechende] ; so entsteht

eine Differenz zwischen den Lesern in Bezug auf die betr. Ab-
handlung, und es hält sich der Eine an eine Auslegmig und be-

hauptet
, der Vei'f. habe nur diese gemeint ; der Andere legt aber

anders aus, so dass der Erklärer der Abhandlung eine Entscheidung

treffen muss , und der Beweisführung für die Richtigkeit derselben

und für die Unrichtigkeit des Gegentheils bedarf.

4. Grund [sind] Meinungen [Zweifel]-), welche dem Ver-

fasser einfallen, oder die Wiederholung [eines Gedankens] und das,

woiin gar kein Nutzen ist; darauf muss der Erklärer hinweisen,

und die Nichtigkeit, oder dass die Rede nutzlos oder T;\-iederholt

sei , darthun. Das ist in Wirklichkeit nicht Commentar zu nennen,

sondern Widerlegung und Anmerkung; es ist aber unter den

Menschen üblich, dass sie ein Buch [so] ansehen ; wenn der grösste

Theil desselben richtig ist, so wird die Anmerkung zu den wenigen

1) Nach Var. in A. : „manchmal ein Zweifel zulassendes Buch verfasst".

2) Das arabische *.P» (s. Hebr. Uebers. S. 287) übersetzt A. stets "|T'3'~I

"l*"" ''rn
, Gedanke (Phantasie) ohne Nachdenken, Mose Tibbon ebenfalls con-

sequent: Zweifel! Ich übersetze da, wo es so gemeint ist: ,,irrige Ansicht".
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Stellen zu dem ganzen Commentar gerechnet, und es heisst: „der

Verfasser meint in seiner Rede das und das; die Wahrheit ist aber

das und das" ; oder „dies brauchte nicht erwähnt zu werden", oder

,das ist wiederholt", und das Alles wird [im Comm.] erklärt.

Wenn aber das meiste im Buche Vorgebrachte Irrthum ist, so

wird das spätere [andere] Buch, welches diese Irrthümer aufdeckt,

Widerlegung, nicht Commentar, genannt. Wenn in der Wider-

legung Etwas von den wichtigen Reden des Textes angeführt wird,

so heisst es: „Was seine Rede so und so betrifft, so ist sie

i'ichtig".

Es ist Alles, was von den Schriften des Aristoteles com-

mentirt worden, aus dem 1. und 3. Grunde erklärt, so weit uns

bekannt ist. Alles was von mathematischen Schi'iften com-

mentirt worden , ist es aus dem 2. Grunde ; einige mathematische

Reden sind es auch aus dem 4. Grunde ; denn in diesem Buch
„al-Magiste" kommen, trotz der Vorzüglichkeit seines Verfassers,

Meinungen [Zweifel] vor , auf welche viele A n d a 1 u s i e r ^) hin-

gewiesen und worüber sie Schriften verfasst haben.

Was von den Schriften des H i p p o k r a t e s commentirt worden

oder commentirt wird, geschieht meistens aus dem 1., 3. und
4. Grunde, Einiges aus dem 2. Grunde. Das giebt jedoch Galen
nicht zu , und sieht in keiner Weise in der Rede des Hippokrates

eine [irrige] Meinung; er erklärt, was [wie es] der Text nicht zu-

lässt, und stellt als Erklärung der Rede dasjenige hin, wovon sie

Nichts andeutet. So machte er es, wie du siehst, in seinem Com-
mentar zum Buch der Säfte, obwohl er zweifelte, ob dieses Buch
von Hippokrates oder einem Anderen sei ; dazu bewog ihn die

Confusion, die er in diesem Buche fand, und [der Umstand] dass

es den Schriften der Alchimisten ähnlich , oder noch schlechter

sei; und nach meiner Ansicht verdiente es vielmehr das Buch der

„Confusion" ^) genannt zu werden. Da aber allgemein das Buch
dem Hippokrates beigelegt wiu'de, so verfasste Galen diesen sonder-

baren Commentar. Was Galen in diesem Commentar vorbringt,

ist vom Standpunkt der Heilkunst richtig; aber die erklärte Rede
weist auf Nichts von der Erklärung hin ; letztere darf also in

Wahrheit nicht „ Commentar " genannt werden ; denn Commentar
ist das Hervorbringen dessen, was in der [commentirten] Rede in

1) Maimonides, obwohl nach Aegypten geflüchtet, spricht gern 'von den

Andalusiern , zu denen er sich selbst zählt , als Vertretern der Wissenschaft,

gegenüber den Orientalen. Spanische Araber waren scharfe Kritiker des ptole-

mäischen Systems.

2) Das arabische Wortspiel von _b^Li»! (neol xi'ntÖv) und _L?^x.i>!

(Confusion) konnten auch die Hebräer nicht wiedergeben. Die Säfte kommen
nur in Mischung vor (y.Quais = Temperamentum arabisch und hebr. von 5T'-

misgo, abgeleitet).
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potentia ist , im Verstände in actu , so dass , wenn du die erklärte

Abhandlung wieder lesest , nachdem du die Erklärung verstanden,

du siehst, dass jene Rede (der Text) hinweise auf das, was du aus

der Erklärung verstanden hast. Das ist es, was (nach meiner An-
sicht) in Wahrheit Commentar zu nennen ist, nicht aber besteht

ein Commentar darin , dass Jemand wahre Reden vorbringe und
behaupte, dies sei die Erklärung dessen, was Jemand [der Autor]

gesagt habe , wie es Galen mit einigen Abhandlungen (Reden) des

Hippokrates macht.

Eben so [verhält es sich mit] denjenigen , welche aus den
Reden eines Individuums Folgerungen ziehen ujid das einen Com-
mentar nennen ; das ist nach meiner Ansicht nicht Commentar,
sondern ein anderes Werk, wie der grösste Theil des Commentai'S

zu Euklid von al-Neirizi^); ich nenne das nicht Commentar.
Eben so finden wir , dass Galen in seinen Commentaren zu

den Schleiften des Hippokrates die Rede im Gegentheil zum Sinne

erklärt, so dass er jene Rede zu einer richtigen macht. So macht
er es im Buche der H e p t a d e n , wo Hippokrat sagt , dass die

Erde das Wasser umgebe ; Galen erklärt diesen Ausspruch und
sagt, es sei möglich, dass EQppoki-ates in diesem Ausspruch gemeint

habe , das Wasser umgebe die Erde ! Alles dies [sagt er nur],

damit er nicht sage, dass Hippokrates in diesem Ausspruch geirrt,

oder eine irrige Ansicht behauptet habe. Wenn aber die Sache

ihm zu arg wurde , und er offenbar IiTthümliches fand, und ihm
kein Ausweg gelang: so behauptete er, das sei dem Hippokrates

untergeschoben und in seine Rede eingeschaltet , oder es sei die

Rede eines gei^dssen Hippokrates , nicht des berühmten Hipp. ; so

macht er es in seinem Commentar zum B. von der Natur des
Menschen. Alles das ist Beschönigung -) des Hipp. , und wenn
er auch ohne Zweifel zu den trefflichsten Aerzten gehörte : so ist

doch die Beschönigung nichts Treffliches , auch in Beziehung auf

einen Trefflichen I

Bekanntlich bedarf nicht Alles in einem erklärten oder noch

zu erklärenden Buche einer Erklärung , vielmehr ist ohne Zweifel

darin [manche] deutliche Rede, die keiner Erklärung bedarf; allein

die Tendenzen der Conimentatoren in ihi'en Commentaren [sind

verschieden] , wie die Methode der Verfasser in ihren Wei-ken

:

mancher der letzteren strebt nach Kürze . und hält sicli daran , so

1) Die Form ^^;j.aJ (corrumpirt ^ciJ-^j) bieten alle alten Quellen;

und es ist nicht abzusehen , warum die Herausgober (Besthoven und Heiberg,

Havniae 1893) auf eine Handschr. in Leyden hin: „Narizie" einführen!

2) „^*ax.'S umschreibt A.: r"' IHN '^Cn^ (nach der talmud. Redens-

art nUT !r|w2 *|"!
, von der Waagschale herrührend), später rnSTn TE^'T"!

,

B. setzt dafür ri'Nr (Begierde, Leidenschaft;! S. weiter unten.
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dass , wenn es ihm z. B. möglich ist , den Zweck seines Buches

durch 100 Wörter zu erreichen, er nicht 101 Wort verwendet.

Mancher l^eabsichtigt Länge (Ausfülu-lichkeit) und Wortreichthum,

Ausdehnung des ümfanges seines Werkes und Menge seiner Theile,

wenngleich das Gesammte gering an Inhalt ist. Ebenso erklärt

mancher Commentator das , was der Erklärung bedarf, so kurz er

kann, und lässt das Andere weg ; mancher dehnt [den Comm.] aus,

erklärt, was keiner Erklärung bedarf, oder, was deren bedarf, aus-

fühiiicher als nöthig. Ich hatte gemeint , Galen dehne seine

Commentare in den [wie die ?] ^) meisten seiner Werke sehr aus,

bis ich sah , dass er am Anfang seines Commentars zu den G e -

setzen Plato's folgende Bemerkung macht , er sagt [nämlich]

:

Ich habe gesehen , dass ein Commentator folgenden Ausspruch des

Hipp. — ,Wenn die Krankheit ihren Gipfel erreicht hat, Tages

darauf^) muss das Regimen im höchsten Grad minuirend sein" —
auf mehr als 100 Häuten [Blättern] erklärte, ohne Ursache und
ohne Inhalt. Es spricht Moses: Als ich diese Rede des Galen

sah, nahm ich seine Werke und Commentare in Schutz und er-

kannte , dass er sie im Verhältniss zu denen seiner Zeitgenossen

sein- kurz gefasst habe, da bei diesen eine Ausfülu'lichkeit zu finden

ist , die nur ein Beschöniger läugnen kann ; ich sjoreche aber nur

zu demjenigen, der von Leidenschaften frei ist und in jeder Sache

die Wahrheit bezweckt. Galen erwähnt [auch] im VI. Tractat der

Heilkunst seine Genossen, welche über jene Reden sich weitläufig

ausgelassen haben.

Da ich nun sah, dass das Buch der Aphorismen von
Hippokrates nützlicher sei als alle seine anderen Bücher: so be-

schloss ich , sie zu erklären ; denn es sind Aphorismen , die jeder

Arzt, ja auch ein Nichtarzt, auswendig wissen sollte ; ich sah auch,

dass die Kinder dieselben in der Schule auswendig lernen, so

dass Nichtärzte viele derselben auswendig lernen , wie die Kleinen

vom Lehrer (?) ^). Unter diesen Aphorismen des Hippokrates

sind manche zweifelhaft und bedürfen der Erklärung , manche von
selbst verständlich, manche wiederholt, manche nicht für die Heil-

kunst nützlich, manche absolut irrige Ansicht. Galen aber läugnet

solche Reden und erklärt sie wie es ihm gefällt; ich aber werde
sie erklären auf dem Wege der Abkürzung; ich werde nämlich

nur erklären, was der Erklärung bedarf, indem ich mich den

Zwecken [Ansichten] Galen's anschliesse , mit Ausnahme einiger

Aphorismen , bei welchen ich erwähnen werde , was sich mir er-

1) Das arab. Jilj Li soll wohl 'ji^\ ^ heissen?

2) u\.c ist im Hebräischen nicht genau übersetzt : „zu jener Zeit".

3) Auch hier ist im Text und in den Uebersetzungen wenig Ueberein-

stimraung. üeber ^^ÄX4,j! s. die Note zum Texte.
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geben hat , in meinem eigenen Namen ; was ich aber schlechthin

erwähne , ist Galen's Rede , ich meine dem Sinne nach ; denn ich

beabsichtige nicht eine Ausführung nach seinem Wortlaut, wie ich

es in den Compendien gethan ; da ich in diesem Commentare
ausschliesslich die Kürze beabsichtige , damit der Sinn dieser

Aphorismen, welche der Erklärung bedürfen, leichter [im Gedächt-

niss] behalten werde. Es wird also hier Wortkürze mein Bestreben

sein, mit Ausnahme der 1. Aphorisme, bei welcher ich ein wenig

länger verweile, was allerdings nicht auf dem Wege eines wahi'en

Commentars dazu geschieht , sondern um einiges Nützliche vor-

zubringen , mag Hippokrates es beabsichtigt haben , oder nicht.

Und nun besrinne ich den Commentar.
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Grundlagen für eine Entzifferung der (hatischen oder)

cilicischen (?) Inschriften ').

Von

P. Jensen.

Die im Nachfolgenden mitgetheilten Untersuchungen und, soweit

ich sehe , wenigstens zum grösseren Theil sicheren Resultate gebe

ich nur höchst ungern aus den Händen. Denn, nachdem ich mehr
als ein Jahr lang den besten Theil meiner Zeit und meiner Geistes-

kraft der brennenden hittischen Frage gewidmet , weiss ich viel-

leicht besser als Andere, dass meine Combinationen, wenn sie auch

im Grossen und Ganzen richtig zu sein scheinen, im Einzelnen nur

einen ephemeren Werth besitzen können. Dass gar bald nach

meiner Publication Mancherlei berichtigt werden wird , falls man
sich die Mühe geben sollte , mit ganzem Ernst in die Inschriften

einzudringen , steht mir fest , und darum auch , dass es nicht an

Leuten fehlen wird, die über dem Kleinen das Grössere vergessen.

Aber andererseits steht mir nach langem isolirten Arbeiten auch

fest , dass nur der Bund der Vielen zu den grossen Zielen führt

und ich fühle daher die Verpflichtung in mir , das , was ich für

gut und richtig halte , mag es sich nun bald als gut oder als

schlecht erweisen. Allen zugänglich zu machen.

Wenn ich oben von isolirtem Arbeiten sprach, so ist der

Ausdruck nicht zu pressen. Denn ich muss mit dankbarer

Freude an dieser Stelle ei'wähnen, dass mir während meiner langen

und so umsichtig wie nur irgend möglich geführten Untersuchungen

das Interesse , der Rath und die That von vielen älteren und
jüngeren Gelehrten zur Seite gestanden haben , denen ich es mit-

zuverdanken habe , wenn ich immer bedächtiger , immer mehr vor-

XTrtheilsfrei arearbeitet habe. Ich freue mich, unter diesen Gelehi'ten

1) Nach Absendung meines Manuscripts an die Redaction ist die Ent-

zifterung so bedeutend gefördert worden, dass ich im Folgenden oft weitgehende

Satzcorrecturen nöthig gemacht haben würde, falls ich den Aufsatz in jeder

Beziehung auf den gegenwärtigen Stand meiner Erkenntniss hätte heben wollen.

Um den Druck nicht zu erschweren, habe ich daher im Einverständnisse mit

dem Herrn Herausgeber der Abhandlung hinten eine Reihe von Anmerkungen
hinzugefügt und im Texte durch fettgedruckte Zift'ern darauf verwiesen.

Bd. XLVHI. 16
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vor Allen den Hen-en E rm a n , H ü b s c hm a n n , N ö 1 d e k e , W,
Schulze, Six und Spiegelberg danken zu dürfen. Dass mich

namentlich ein Gelehrter, der nicht genannt sein will, in reichstem

Masse belehrt und berathen hat, muss ich besonders erwähnen.

Derselbe hat mich auch dadurch zu grösstem Danke verpflichtet,

dass er die meisten neuen Schriftzeichen für den Typographen

vorgezeichnet hat.

Als Brünnow, Sayce und ich vor ein paar Jahren —
jeder mit seinem XägiOfÄ-a und seiner Methode oder dem, was er

für eine Methode hielt — in das Verständniss des uns erhaltenen

mitamiischen Sprachdenkmals einzudringen versuchten und wir unsere

Resultate bekannt machten, haben wir wohl alle drei nicht gedacht,

dass unsere Arbeiten von Niemandem wieder aufgenommen werden

würden. Und doch geschah es so , doch hat die Entzifferung des

Müannihrieie?, seit unseren Publicationen keinen Fortschritt ge-

macht. Denn die Arbeit C o n d e r 's in dem J. R. A. S. , N. S.

XXIV, 711 ff. wird wohl schwerlich Jemand ohne Kopfschütteln ge-

lesen haben , wird Niemand als eine Etappe auf dem Wege zur

Vollendung betrachten, für den die Linguistik kein Kinderspielzeug

ist. Die Schwierigkeit des Studiums der „ hittitischen " Inschriften

legt die Möglichkeit nahe , dass auch mein Versuch , in dieselben

Bresche zu schiessen, vorläufig ad acta gelegt wird und man wird

es darum nicht für ganz unmotivirt halten , wenn ich nicht nur

an die Assyriologen , sondei'n auch an die Aegyptologen
,

ja auch

an die Linguisten überhaupt , aber nicht an die Sportsmänner und

Dilettanten unter ilmen , sondern an die , welche mit Recht für

Generäle und mit Unrecht nicht dafür gelten , die Bitte richte,

meine Untersuchungen einer sorgfältigen Kritik zu unterziehen.

Das Bewusstsein , an der Lösung einer grossen historischen und

linguistischen Frage wirklich gearbeitet zu haben
,

giebt mir auch

das Bewusstsein, dass ich zu dieser Bitte berechtigt bin.

Zum Schluss noch Eins

:

Wenn ich Etwas erreicht haben sollte , so habe ich das nur

durch Combination von Arbeiten auf den verschiedensten Gebieten

können , über die man sich im Laufe eines Jahres unmöglich eine

vollständige Uebersicht erwerben kann. Ich darf daher auf Nach-

sicht rechnen , wenn ich gar Manches übersehen und in manchen
Einzelheiten geirrt haben sollte, die Anderen als längst anerkannte

wissenschaftliche Thatsachen längst bekannt sind.

Benennung der Inschriften.

Dass ich mit dem Namen „(hatische oder) cilicische(':') Inschriften'"

die bisher ziemlich allgemein „hittitisch" genannten Schriftdenkmäler

meine , bedarf für den , der die Entzifferungsfrage in letzter Zeit

verfolgt hat, vielleicht nicht der Erwähnung. Dagegen werde ich

kurz andeuten müssen, warum ich den landläufigen Namen auf-
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gegeben und einen neuen ano-enommen habe. Der erstere stammt
bekanntlich von Wright und Sayce her. Diese beiden Herren

haben ihre Bezeichnung mit allerlei Gründen motivirt , die auch

hochangesehene Gelehrte bestochen und von ihrer Zulässigkeit über-

zeugt haben. Hittitisch werden gewisse Inschriften in Syrien und
Kleinasien genannt, weil man der Ansicht ist, dass sie herstammen
von Angehörigen der Völker, die lange Zeit unter dem Namen der

H-to den Aegyptern viel zu schaffen machten , und deren Name
wohl fraglos mit dem Haiti der Assyrer , dem Hati- der Alt-

armenier und dem -nn der Hebräer identisch ist. Ehe man nun
aber diese Bezeichnung für richtig halten durfte, musste zweierlei be-

wiesen werden, 1) dass die Inschriften in der That von engen

Verwandten dieser Völker herstammen oder von ihnen selbst , von
ihren Vorfahren oder von ihren Nachkommen und 2) dass nur diese

als Nation Hittiter hi essen. Für die erstere Annahme spricht nun
allerdings Mancherlei und darum ist auch noch kürzlich Lantsheere
in seinem Buche „De la race et de la langue des Hittites" dafür

eingetreten: Ungefähr dort, wo die H-U einmal herrschten, sind

einige der in Eede stehenden Inschriften gefunden. Die Leute,

auf welche die sog. hittitischen Inschriften zurückzuführen sind,

tragen Schnabelschuhe , die H-ti auch. Ein König der Hittiter,

H-to-So-Vo trägt einen spitzen hohen Hut, wie dem Anscheine nach

wenigstens einige der Könige der sog. hittitischen Inschriften und
(wie Sayce bereits vermuthet und wir unten zu beweisen ge-

denken) der hohe Spitzhut ist in den Inschriften das Zeichen für

den König. Aehnliche Gesichtstypen finden sich bei beiden. Der
Name So-2)o-rw-rw^ den ein König der Il-ti trägt, wird gewiss mit

dem Namen Sapalulm(w)e , dem Namen eines Königs von Patin,

westlich vom Orontes, identisch sein. Nun aber trägt zu Sal-

manassar des II. Zeit sowohl ein König von Patin als auch einer

von Gurgum mit der Hauptstadt Marias den Namen Kal{r)pa-
ru{n)da. Also — könnte man wohl schliessen — ist das Volk von
Marias dem Volk verwandt, dessen König SS-pS-ric-rw hiess, d. h.

dem //-^3- Volke. In Marias sind ,hittitische" Inschriften ge-

funden. Die Insckriften sind also hittitisch zu nennen. Wir könnten
— und wir wären dann noch viel weniger unvorsichtig als es die

bisherigen „ Hittitologen " gewesen sind — noch allerhand mehr an-

führen
, so z. B. : Eine Reihe von //-^3-namen endigen auf -sS-ri,

was eventuell -sira zu lesen (s. W. Max Müller, „Asien und
Europa" p. 332). Ein König der H-ti zu Ramses des II. Zeit

heisst Hi-ti-So-ri. Nach meinen Entzifferungsversuchen ist in unseren

Inschriften h\e)ra(o)-s = König. Wie Viele werden daher nicht die

alte unbewiesene Ansicht wieder aufnehmen , dass Il-ti-sS-rS H-t^-

König heisst und nicht mit nicht zu bezwingender Sicherheit be-

haupten
, dass darum die Inschriften hittitisch zu nennen sind ?

Oder man könnte anführen , dass unter den ^-^3-namen viele auf
-si endigen und dass nach meinen Untersuchungen (wie auch Sayce

IG*
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bereits vermuthet hat) die Nominativendmig unserer Inschriften -s

(oder -6') lautet, und könnte daraus sehliessen, dass die Abstammung
ihi-er Urheber von den H-t% fraglos ist.

Gewiss , das sieht Alles verlockend aus und ist doch genau

genommen recht nichtssagend. Ich will gar nicht davon reden,

dass bisher keiner der „ Hittitologen " wirklich gründliche Unter-

suchungen über die Abfassungszeit der Insclniften für nötbig be-

funden hat und dass in Ermangelung einer sicheren Datierung der-

selben Theorien über ihren Ursprung ziemlich müssig genannt

werden mussten. Sollte sich nun z. B. ergeben, dass die Lischriften

aus Karhemls aus der Zeit des H-ii-si-rS stammen, so wäre eine

Zurückführung derselben auf die „Hittiter" einfach unmöglich, da

zu dieser Zeit wenigstens KarJcemiS wohl zu den Verbündeten des

II-ti-Königs gehörte, aber nicht „hittitisch" war. Indess so alt

sLad die Inschriften nun nicht. Wie sich unten ergeben wird, und
wie bereits Puchstein sowie ß am s a y und H o g a r t h geschlossen

haben, stammen sie ungefähr aus der Zeit zwischen 1000 imd 550,

d. h. aus einer Zeit , wo von einem ZT-fö-grossreich keine Rede

mehr war, sind zudem für Könige gemacht, die sich nie mit einem

allen Inschriften gemeinsamen Titel , König von dem Lande -S-ß"

nennen. Vielmehr nennt sich der König von Hamät Fürst von

'-»i-^(-f-x), der König von Karhemls König von Kar-g-mi(s), der

von Gurgum-Mar'ai! König von Gur-gum- der von Cilicien König

von Hilik-. Also von den H-ti ^ die den ägyptischen Königen

Syrien streitig machten , können die Lischriften unter keinen Um-
ständen herstammen. Aber das oben Angeführte imd Anderes

könnten es ja doch wahrscheinlich machen , dass sie für Nach-

kommen derselben gemacht sind. Lassen wir daher die scheinbar

dafür sprechenden Gründe einmal Revue jDassiren.

Die Gegend, sagt man, wo die H-ti der ägyptischen Inschriften

herrschten , ist die gleiche , wie die , wo die Inschi'iften gefunden

sind. Leider ist das aber eine ganz unbewiesene Annahme. Dass

die H-ti.1 mit denen die Aegypter Kriege zu führen hatten, je im
Besitz von Hamät, Karhemls oder Marias gewesen sind, ist aus

der Luft gegrifPen. Müller (, Asien u. Europa" p. 320) hat im

Anschluss an Andere Gross--£r-fö (wofür man indess wohl auch „das

grosse ff-fi'^ setzen könnte?) mit dem Namen Hani-^}'~ -bat identi-

ficirt, welchen man, und so auch er, glaubt Hani-rah-hat lesen

xmd als „Gross-Äim" deuten zu düi-fen und welchen man allgemein

= Melitene setzt. In Folge dessen glaubt man , dass sich das

Gebiet der H-ti in alter Zeit bis nach Melitene hin erstreckte,

sodass es also Marias mit eingeschlossen haben müsste. Wenn
nicht GroHü-Hani für Melitene ein unangebrachter Name wäre, da

Hani un Gegensatz zur herrschenden Ansicht, gegen meine eigene

frühere Meinung statt westlich vom EuiDhi'at östlich vom Tigris
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in den nordelamitisclien Bergen lag *) , wenn nicht die Lesung

Hani-gal-hat durch die Variante Hani-^\y.{==kal)-hat-) fest-

stände, wenn es nicht sogut wie unmöglich wäre, dass Hanigalbat
= Melitene, was ich hier nicht auseinandersetzen kann-^) und wenn
nicht die ältere Sclii'eibung für H-ti in den assyr. Inschriften,

nämlich Ha-{a)-ti{i), es ausschlösse, Haiti und H-tl aus einem muth-
masslichen Han-ti abzuleiten ^). Wo bleibt da die Annahme des

gemeinsamen Lokals ?

Wir kommen nun zur Kleidung und Tracht der H-tl und der

der Verfasser unserer Inschriften und geben gei-ne zu, dass die

gemeinsamen Schnabelschuhe (Sayce und, was wichtiger, Maspero),
falls andere Gemeinsamkeiten in der Tracht diesen zur Seite ständen,

ein Wort in der Hittiterfrage mitreden könnten. Solche andere

Gemeinsamkeiten fehlen aber fast gänzlich, abgesehen von der Haar-

tracht, die einigen der H-ti ^) mit einem Manne in Uyilk durch-

aus gemeinsam ist und bei ein paar anderen Männern von Uyüh
wenigstens derartig ist , dass ein Vergleich mit Haartrachten der

H-ii nicht ganz unangebracht ist, und dem hohen Hute '^) des

H-ti-si-1'i
, der sich mit der si^itzen Kopfbedeckung '^) der von dem

1) S. vorläufig IR 28, 17 f: Häna siddi Lulunü (Hclna neben Luluml

;

Ltduml. die assyrische Form für das babyl. LldubV.). Auch Winkler
(„Geschichte" p. 82fif.) sucht Hani richtig im Osten.

2) Es ist wohl vorgeschlagen worden , hierfür Hani-rib-hat zu lesen.

Aber diese Lesung wäre ja doch nur discutirbar, falls für die gewöhnliche

Schreibung die Lesung Hani-rah-bat möglich wäre. Nun aber hat ^ |"- (= gal)

nie die phonetische Lesung rab.

3) Man hätte es sicher nie dort gesucht, sondern östlich vom Euphrat,
etwa zwischen dem Tür-'Abdln und dem Tigris , falls nicht der Name der
nach Tiglatpileser I in Hanigalbat liegenden Stadt Melidia an . MeUd[du)
angeklungen hätte. Das Gebiet von jifeliddu ist beiläufig bemerkt Kammanu,
bisher allgemein mit Chammanene identificirt.

4) Hatti wohl später für Häti, wie ahattu für aliütu (Schwester), Parattu
für Purutu. Möglich, dass die Verdopplung des t rein graphisch ist, möglich
aber auch, dass Häti und Hatti beide aus Hati hervorgingen.

ö) S. die H-ti-ty^en bei Müller I.e. p. 323 ff. und Er man, „Aegypten"

p. 11 G nach Lepsius, „Denkmäler" III, 166.

6) Vgl. vielleicht dazu (nach Müller, .,Asien" p. 329, A. 4) Rouge,
„J. H." 74, wonach der Grossfürst von H-ti durch einen Mann mit Spitzmütze
determinirt wird.

7) Auf den bildlichen Darstellungen wenigstens meistentheils Kopfbedeckung
der Götter, während dort die Könige zumeist calottenartige Kopfbedeckungen
tragen. Daraus darf vielleicht geschlossen werden, dass der Spitzhut urspr. die

Kopfbedeckung der Götter und der Könige war oder nur der letzteren und
darum das Zeichen für „König" wurde, später aber, als er von den Königen
durch die Calotte ersetzt ward, den Göttern verblieb oder als veraltetes

Kleidungsstück überwiesen ward. Spiegelberg macht mich darauf aufmerk-
sam, dass in analoger Weise bei den Aegyptern die Götter bis in die jüngste
Zeit die Tracht des alten Reiches behalten, während die Pharaonen die

Neuerungen der Mode mitmachen.
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Volke unserer Inschriften verehrten Götter und etlicher ihrer Könige

vergleichen lässt. Jsur haben die hohen Hüte der syi'ocappadocischen

Seulpturen und Inschriften mit dem des H-tl-si-rl keine grössere

Aehnlichkeit wie mit dem oberägyptischen Königshut oder wie

mit dem des Gottes von Teima oder wie mit dem des Baalu{'?)

von Tyi-us auf der Assarhaddonstele von Sendjirli. Und darum

sagt die kleine Aehnlichkeit bei der gänzlichen Verschiedenheit in

der übrigen Kleidung nicht Viel oder Garnichts. Darum sagen

auch die gemeinsamen Schnabelschuhe wenig , die man mutatis

mutandis allerorten in der Welt, in Aegypten (s. p. 99 (ef. p. 289),

114, 117, 290, 312 (Text), 313 und besonders p. 344 bei Er man,
^AegyjDten"), Griechenland (Hirschfeld, „Felsenreliefs" p. 58),

Susiana (s. Perrot, „Histoire de l'art" V, 776) etc. (s. Perrot
1. c. IV, 562) finden kann ^). Das naturgemässe Bedürfniss , die

Zehen zu schützen . das sich besonders in gebirgigen Gegenden

fühlbar machte, kann bewirkt haben, dass die verschiedensten Völker

sie unabhängig von einander erfanden (cf. Hirschfeld, „ Felsen-

reliefs " p. 58). Da die Inschriften und die damit parallelen Seulp-

turen später sind als die Darstellungen der ff-fi in Aegypten, so wäre

die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass einzelne Kleidungsstücke,

wie der Schnabelschuh iind die Königsmütze von den H-fi zu den

Völkern imserer Inschriften übergegangen sind. Man denke doch

nur daran, welche Wanderungen unsere Königskrone gemacht hat!

Aber gemeinsame Gesichtstypen, so sagt man, finden sich bei beiden

Völkern ! Gewiss, der gefangene ^-fi-fürst aus Ramses des III. Zeit,

der bei Lepsius, „Denkmäler" p. 209 (s. Müller 1. c. p. 323)

abgebildet ist, hat eine ziemliche Aehnlichkeit mit manchen Typen

unserer Inschriften und der dazu gehörigen Denkmäler und manche

andere bei Lepsius 1. c, Rosellini und Petrie (s. Müller 1. c.

p. 325 ff.) ebenso. Aber es düi-fte schwer fallen, in dem Typus des

H-tisi-n (s. Lepsius, , Denkmäler" 196, Müller 1. c. p. 329)

eine Aehnlichkeit mit dem des eben genannten ^-^^-königs zu ent-

decken. Indess auch die Typen unserer Inschriften und Denkmäler

sind sehr verschieden. Neben den stark gekrümmten durchaus

semitisch aussehenden Nasen finden wir viele, an denen keine Spur

einer Krümmung zu bemerken ist. Und da dürfte denn die Ver-

schiedenheit der Gesichtst3qoen von keinem weiteren Belang und

nicht gegen die Hittiterhypothese zu verwerthen sein. Aber gewisse

1) Vgl. noch die Darstellungen auf dem schwarzen Obelisken Salmanassars

bei Layard 1 PI. b'ifi., denen zufolge Patinäcr (im Westen), Gilzanäer im

Nordosten von Assyrien und Samaritaner Schnabelschuhe getragen haben müssten.

Natürlich hat hier der Künstler uuiformirt. Dass Schnabelschuhe im 14. und

1.5. Jahrhundert in Frankreich modern waren, als die Hittiter noch nicht modern

waren , ist bekannt. Den Wiener Schnabelschuh-Gigerln wird es schwerlich

bekannt sein, dass in Syrien vor 3 Jahrtausenden ihre Narrheit keine Narr-

lieit war.
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Aehnliclikeiten auch kaum dafür. Man könnte dahin zielenden

Versuchen mit Mischvolkthebrien erfolgreich entgegentreten.

Indess der Name Sapnlulm{w)e neben Si-pi-rw-rio und die

beiden Kal(r)paru(')i)da's\ Diese Namen sind in der That von

einigem Gewicht, doch nicht von so grossem, wie es scheint. Zeru-

habel war kein Babylonier, weil er einen babylonischen Namen
trug , Alexander von Russland ist kein Grieche , weil er Alexander

heisst. Sapalulm{w)e konnte darum einen H-ti-nsmien haben, ohne

Il-fB zu sein, Si-pS-rw-rw einen Patinäernamen, ohne dass die Pati-

näer zu den H-ti's gehörten , Kalparunda , der Patinäer , einen

gurgumäischen Namen tragen, ohne mit den Gurgumäern verwandt

zu sein, Kalparunda.^ der Gurgumäer, einen patinäischen, ohne den

Patinäern durch seine Sprache oder Nationalität nahe zu stehen.

Zudem ist es mit den beiden Kalparundaa ein eigen Ding. Sie

sollen nicht nur gleichzeitig gelebt haben, sondern werden auch

einmal neben einander von Salmanassar 11. erwähnt. Die Ver-

muthung ist darum nicht ganz abzuweisen, dass ein Versehen, viel-

leicht ein bewusstes, eines Schreibers, dem der Name des Königs

in dem einen der beiden Länder {Gurgum) unbekannt war, den

einen Kalparunda producirt hat. Dazu kommt ein Zweites. S achau

hat uns für spätere Zeiten Gurgumäer im Gebiet des alten Patin

nachgewiesen („Sitzungsber. d. Kgl. Akad. d. W. zu Berlin" 7. April

1892, p. 3140'.). Falls dieser Name mit dem des alten Gurgum
zusammenhängen sollte — und das ist doch recht wahrscheinlich

— so Hesse sich ja denken, dass in alter Zeit auch in Patin

Gurgumäer gesessen haben — zwischen die ev. urspr. zusammen-

sitzenden 2 Theile könnten sich die Semiten von Sam'al-^lü^

hineingedi'ängt haben — und dass in Patin 2 Volksstämme mit

einander um die Herrschaft gerungen haben, nämlich Nachkommen
der alten -ff-ß , zu denen 8apalulice, und Gurgumäer , zu denen

Kalparunda gehörte. So wechseln in Babylon während der Zeit

der 3. Dynastie und später kossäische und assyrisch-babylonische

Königsnamen.

Andere Namen für Könige der H-ti und der Völker unserer

Inschriften , die zu einem Vergleich herausfordern , scheinen aber

vorhanden zu sein , die mehr beweisen. Der Bruder des H-ti-si-rS

heisst Mio-fj-n-rS. Wie mir Spiegelberg schreibt, bezeichnet die

Combination von Zeichen, die dem n-r des Namens entspricht, eine

besondere Art des r oder l (vgl. dazu, was Müller, „Asien vmd

Europa" p. 344 über ev. ägyptische Aequivalente von cilicischem

Mdkkog sagt). Es scheint daher, dass der Königsname Miv-t-l

gelesen werden könnte. Dann stellte sich dazu (s. bereits S a y c e

in d. „ Transactions " VII, p. 290) der Name Mutallu für Könige

von Gurgum (Marias) und Kummuli-Kommagene
.,
wo hittitische

Inschriften gefunden sind. Aber wer sagt uns, ob nicht Mrü-\-t-\- n -f »'S

gelesen werden soll? Wenn das, wüi'de der Anklang an Mu-
tallu kaum ziehen können. Endlich könnte man bei Anerkennung
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der Richtigkeit meiner uuteu vorgetrageueu Cilicierhypothese noch

die „hittitischen" Namen auf -si-ri mit dem wohl cilicischen Namen
Msyeaaagog bei Apollodor III, 14, 3, 1 (s. Sayce in den „Trans-

actions" VII, 285) zusammenstellen. Allein doch nui- dann, wenn
wir mit Sicherheit den cilicischen Namen in Meye- und aaoog zer-

legen dürften. Dagegen spricht , dass sS-ri sira gesprochen zu

sein scheint (Müller 1. e. p. 332).

Indess wenn auch Mio-t-n-rl mit Mutallu., -sB-ri mit -Gcwog
identisch sein sollte, zu beiden Paaren lässt sich dasselbe bemerken,

was oben zu Sapalulvoe-Si-pS-rio-rw bemerkt ward : Namensgemein-
samkeiten zwingen nicht zur Annahme linguistischer und ethnischer

Einheit.

Was endlich die letzten 2 Argumente anbetrifft, die man wohl
aus meinen Entzifferungsversuchen entnehmen könnte, so lässt sich

für deren Berechtigung scheinbar Allerlei anfülu'en. Freilich müsste

man, falls So-rä = , König", zunächst annehmen, dass ff-ti-si-ri,

eine Bezeichnung für einen König von H-ii , der wohl nicht als

muthmasslicher Thronerbe geboren wurde , ein Titel wäre , =
„König von IT-ti^ ^). Aber dann müssten wohl auch Mic-ri-si-ri

und Hi-ri-pi-So-To Titel sein , die die Träger derselben irgend-

wie als Könige , — ob nun als Könige von Etwas oder als

irgendwie beschaffene Könige , bliebe natürlich fraglich — be-

zeichneten. Dann wäre es aber auffallend, dass der Titel des

Vaters des S-ti-si-ri, der doch auch König von H-ti war, von dem
seines Sohnes verschieden ist, weniger vielleicht, dass bei dieser An-
nahme ffi-rS-pi-si-ri , der Briefschreiber des Königs, entweder als

entthi'onter König trotzdem seinen Königstitel weiter geführt oder als

regierender Fürst Schreiberdienste geleistet haben müsste. So spärlich

waren indess doch die Schriftgelehrten damals nicht, dass man sich

unter Königen nach ihnen umsehen müsste —- wo man deren in

der Regel selten zu finden hoffen konnte. Sonderbarer Weise heisst

ein Schreiber, unter dessen Namen nach einer Mittheilung Spiegel

-

berg's ein unter Ramses II. geschriebener Schulbrief geht, Ki-wi-

si-r3 , hat also auch einen auf -So-ri auslautenden Namen. Der
Mann , dessen Name doch kaum von den 3 anderen auf si-rS zu

ti-ennen ist, müsste also, falls sein Name eigentlich ein Titel wäre,

und So-ri = „König", auch einmal regiei't haben! Und Aehn-

liches müssten wir dann vielleicht auch von dem Schreiber (resp.

Absender) des Briefs No. 145 der Berliner El-amarna-tafeln, Zura-
SIR (gesprochen wohl sir, wie SU-tama aus der Zeit der El-

amarnabriefe Sutarna gesprochen wurde, ev. aber auch Sar (sar)^

kir{?)) sagen. Da das doch eine höchst bedenkliche Annahme ist

1) Anders liegt die Sache wohl mit dem Namen j\fnrdänSäh = „Männer-
könig", den ein Sohn des Chosrau Parvez und der S'irln führte, da dieser

von seinem Vater zum Nachfolger ausersehen war, ebenso mit d. N. '.-tarväva^

für das Siihnchen Iloktors, da dies ja auch für den Thron bestimmt war.
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wie so manche andere , die sich aus der Annahme ergeben , dass

^g-r-ä = König und die damit zusammengesetzten Namen eig. Titel

siijd, so müssen wir wohl die letztere Vermuthung aufgeben und

annehmen, dass sie wirkliche und richtige Eigennamen sind. Dann

aber kann sS-r3 alles Mögliche (z. B. Liebling, Stolz etc.) bedeuten,

dann zwingt uns Nichts zu der Vermuthung, dass es = „König"

ist, Nichts dann auch zu der Annahme, dass es mit s-i{e)-r-a{o)-s

= „König" der Inschriften zu vergleichen ist und darum diese

hittitisch zu nennen sind. Dies gälte auch dami, falls die Namen
auf si-ri nur urspr. Titel gewesen, später aber zu Eigennamen

geworden wären.

Aber gesetzt selbst den Fall, H-ti-si-rS wäre doch Titel,

die übrigen auf si-ri ausgehenden Wörter aber Titel oder Eigen-

namen, so wäre es doch auch dann nur möglich, dass s3-r3 =
„König". Denn warum sollte der Titel des Königs von H-tS nicht

etwa „Liebling von ff-ti" oder „^-ß-stolz" gewesen sein können?

Endlich aber heisst „König" im Cilicischen nicht sira{s), sondern

svra{o-s) oder sera{o-s), mit einem anderen /5'-laute vorne, als dem
ägypt. 5, nämlich mit einem, das die Griechen mit s und die

Semiten mit z wiedergaben, dem s, welches in Tarzi-Tarsus vor-

liegt und welches , falls ich mit Recht das Cilicische für einen

Verwandten des Neuarmenischen halte, indogermanischem ^^, armen,

c entspricht. Den Laut hätten die Aegy]^)ter gewiss besser als

mit s wiedergeben können und scheinen dies auch gethan zu

haben, nämlich mit t Darüber später. Demnach können die Namen
auf si-rl in der hittitischen Frage keine Rolle spielen.

Endlich die Endung s% in zahlreichen ^-ß-namen, die aller-

dings sehr verlockend an das Nominativ -Ä(i') der Lischriften er-

innert und die in der That eine Nominalendung zu sein scheint.

Aber — ist es blosser Zufall , dass sie gerade in allen Namen der

//-<a-könige fehlt, oder darf man daraus nicht vielmehr den Schluss

ziehen, dass sie auch in der Reichssprache des ^-fö-landes, in der

der Könige , die in der Epoche Ramses IL über H-tl herrschten,

nicht existirt hat":' Denn warum sollten die Aegypter sie gerade

bei allen Königsnamen unterdrückt haben V Wenn aber in den

Inschriften, von denen die ältesten kaum älter als 1000 v. Chr.

sind, noch in spätester Zeit eine bestimmte Nominativendung -s (s)

existirt oder doch schriftlich ausgedrückt wird, die uns bekannten

Namen von H-ti-kömgen aber eine solche Endung nicht aufweisen,

wohl indess Namen von deren Unterthanen, die um 1300 lebten,

dann darf man schwerlich annehmen , dass , was allerdings bereits

in den ältesten um 1000 verfassten Inschriften bemerkbar, die

Nominativendung bereits um 1300 herum geschwunden ist, vielmehr

weit eher, dass die Sprache der Inschriften nicht die Sprache der

//-if:-könige ist , wohl aber die von Unterthanen Jl-ti-sS-r'i's
,
deren

Namen auf -s2 endigen. Dazu würde nun aber vortrefflich stiiimien,
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dass gerade unter diesen 2 ') mit dem N. Ti-ri-gS- zusammen-

gesetzt sind, dessen Identification mit 2'arhu im Namen des Tar-

Immlaraus iy) von Arz(s)a-pt{-toa, -Ja, -'«) TarJmlara von Gurgum,
Tarlmnazi von Melid, Tarhundapl-) (in K 1359 obv. Col. II, 39,

herausg. in d. ,Proc. of the Soc. of bibl. Arch." May 1889) und

Ta(jxv{o)- ^), und Tgoxo-*) in Namen aus Cilicien etc. keine erheb-

liehen Bedenken entgegenstehen , vortrefflich stimmen , weil wir

gerade von Königen von Gurgum Melitene (?) und von Cilicien zahl-

reiche Inschriften in unserer Schriftart haben.

Endlich könnte man , da man sich in Ermangelung von trag-

fähigen Balken an Strohhalmen festhalten müsste, für die H-ti-hypo-

these einen letzten Scheinbeweis ins Feld führen : Auf der silbernen

Tafel, welche den Friedensvertrag zwischen Ramses II. und H-Ü-

si-7-i enthielt, war dargestellt das Bild des Stoth, wie er das Bild

des Königs von H-ti umarmt und unter den Sculpturen bei ßogkaz-

Jcöi, einem Centrum „syro-capi^adocischer" Cultur befindet sich die

Darstellung eines Gottes , der seinen linken Arm um den König

(Priesterkönig) legt. Ob dergleichen Analogien ethnische Zusammen-

hänge beweisen können? Darüber kann man nur ein subjectives

Urtheil haben. Wie, wenn nun aber die Behauptung aufgestellt

würde , dass das Volk von Boghazköi , wie die Sonnenscheibe und

Anderes von den Assyrern, so die typische Darstellung eines den

König umarmenden Gottes von einem Volk im Süden, etwa von

den sog. H-ti entlehnt habe? Diese Möglichkeit ist wohl nicht

zu eliminiren und wenn das nicht, dann können die ähnlichen Dar-

stellungen auf der Vertragstafel und bei Boghazköi keinesfalls als

Beweis für einen ethnischen Zusammenhang der H-ti und des Volks

der syro-cappadocischen Cultur gelten.

Es erhellt demnach, dass die Könige unserer Inschriften wohl

allerlei mit den Königen der H-ii gemein haben, aber nicht genug,

um sie zu deren Verwandten zu stempeln. Nichtsdestoweniger zweifle

auch ich nicht daran, dass unter den Hülfsvölkern der ^-fö-könige

auch solche waren , deren Inschriften wir später in Westasien

begegnen. Aber das berechtigt nicht dazu, diese deshalb hittitischDO
.

zu nennen. Polen aus Posen, Dänen aus Nord-Schleswig, Franzosen

aus Lothringen werden in einem künftigen Kriege Deutschlands

1) S. Müller, „Asien u. Europa" p. 332. Von einem dritten mit

Tl-ri-gi- zusammengesetzten „hittitischen" Namen (s. Müller 1. c. p. 333) ist

leider der 2. Theil nicht erhalten.

2) Tariiundapl: *TaiJiivvSßiriS = Sandapl (K 582, 15): *^nv8a[ißir]i'i

S. PojvSßive und Tagxvußtov hei Sachau in ZA. VII, p. 8G und 90. Oder

ist Sandapl in Sa- und dopl == -Sßirjs zu zerlegen? oder ist der Name gar

nicht ,,hittitisch" V

3; Vielleicht ist ja auch Tarhu in der TarkuasMmi- ('>) (vulgo Tarktitimmi-)

legende zu vorgleichen, — falls nicht TarhihiuaMwd oder noch anders zu

lesen ist. S. u.

4) S. Sacliau 1. c.
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Schlachten schlagen helfen. Ein künftiger Bleibtreu oder Werner

wird deren Gesichtstypen im Bilde verewigen als Typen deutscher

Ki-iegor, obwohl sie den verschiedensten Nationen angehören. Daraus

ziehe man den Schluss: Heissen etliche Begleitvölker der Hti H-ti

und haben nur einige dieser Allerlei mit den Völkern gemein,

welchen die uns interessirenden Inschriften zuzuschreiben sind, so

sind diese darum nicht hittitisch zu nennen, umsoweniger, als gerade

die Namen der ^-fö-Könige in einem Gegensatz zu manchen ihrer

Ünterthanen und denen der Inschriften stehen.

All diese Gründe gegen den hergebrachten Namen sind nun

aber geringfügig gegenüber einem: Man nennt die Inschriften

hittitisch, weil man annimmt, dass das ganze Volk, welches sie

schrieb, sich ^Hitt-iter" nannte, wie das von H-Ü bei den Aegyptern.

Das ist aber sogut wie undenkbar. In den ältesten assyr. In-

schriften, die eines mit H-Ü identischen Namens Erwähnung thun,

sogenannten Omen -Tafeln, die wohl fraglos von babylonischen

Originalen abgeschrieben sind , und die , falls nicht Interpolationen

in späterer Zeit anzunehmen sind, kaum aus einer Zeit nach 2000

stammen können, giebt es nur ein Land Häti {Hatti)^ kein Volk
der Hatäer. Das bleibt so bis in die späteste Zeit. Wo einmal

eine Nisbebildung davon vorliegt, ist als deren Bedeutung kaum
etwas Anderes als „der (die) vom Lande Haiti ^)'^ anzunehmen.

Auch in den altarmenischen Inschriften giebt es nur ein Land
Hati- . Unter solchen Umständen ist es gewiss bemerkenswei'th,

dass das Wort H-Ü im Aegyptischen (wohl H{a)te{i) -) zu sprechen)

1) = ^-^8-land , 2) = Einwohner von ZT-ß-land •^). Daraus darf

doch wohl geschlossen werden, dass das Ursi^rüngliche der Landes-

name ist, und dass demnach, wenn H-U eine Person bezeichnet,

damit lediglich ein Angehöriger dieses Landes bezeichnet werden

soll. H-U ist ein Jeder, der in Hate{i) wohnt. Hittitische In-

schriften sind daher Inschi'iften aus H-ti— Hati. Mehr könnte und

1) S. die Eigennamen H-ti(-^)-y (etwa aus der XX. Dynastie; nach
Spiegelb erg's Mittheilung aus einem unveröff. Papyrusfragment der Biblio-

theque nationale) und t-i H)'-y-ti-t (bei Müller 1. e. p. 324, Anm. 3).

2) Siehe die Schreibung JJaty auf der Pitomstelle 11 (nach Müller,
.,Asien und Europa" p. 323, Anm. 1). Der Name in dieser Gestalt kann doch

kaum aus assyr.-babylon. Sprachgebiet stammen und dass mau den Namen zur

Ptolemäerzeit noch in Syrien brauchte, lässt sich nicht nachweisen. Wenn aber

doch , dann würde der Name in Syrien , Armenien und Assyrien gleichgelaiitet

haben, woraus docli wohl zu schliessen wäre, dass auch die Aegypter ihn in

dieser Gestalt übernommen haben. Wodurch das etliche Male für urspr. a oder C

geschriebene i in erster Silbe veranlasst ist, muss vor der Hand ungewiss

bleiben. Müller's Vermuthung, dass es auf das i in "'rin zurückgeht (s. 1. c.

p. 324, Anm. 3), scheint beachtenswerth. Möglich aber, dass es aus . ent-

standen ist. Aus urspr. IJ<iti konnte der Assyrer Hati machen, da er im
Anfang eines Wortes keine Doppolconsonanz aussprechen konnte etc.

3) Vgl. Müller 1. c. p. 324, Anm. 3. Als ein ähnliches Beispiel nennt

mir Spiegelberg 7/or = Bewohner von IJor (z. B. Pap. Harris '"/j.-j).
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dürfte der Name nicht besagen. Da aber Hati nicht Hamät und
vielleicht keins von allen Ländern westlich vom Taurns einschliesst*),

so scheint der Name unangebracht"-), so unangebracht wie etwa ein

Name sibirische Inschi-iften für Inschriften wäre , die ausser in

Sibirien aiich noch in anderen Theilen Asiens gefunden wären, selbst

wenn, diese Möglichkeit halten wir durchaus offen, Völker, welche

die Aegypter als ZT-ß-völker bezeichnen mussten, mit denen unserer

Inschi'iften verwandt sein sollten
,
ja selbst dann , wenn , was ich

aber für ausgeschlossen halte, ff-ti-So-rS eines Stammes mit

Mutallu von Marias
^
Pisiri(s) von Karkemls etc. wäre.

Vielleicht wii'd das Vorstehende etwas zu modificiren sein,

wenn das Folgende richtig ist, das ich hier vorbringen muss,

obwohl ich weiss , dass es für Manche ohne das später Folgende

schwer verständlich sein wird.

In der Löweninschrift von Mar'as Z. 1 bezeichnet sich der König

als <I>=^) <I> ? °l° C(?) (1, in Mar. VI, 2 als 4> + O, in Bor 2

als «ll> + ?) + (O "V n ). Vgl. damit Mar. VI, 3 : <t>+ <I> +
*) + "V(0, Mar. IV: <$> + <!>— und No. 12C?) unten S. 259 (25),

Z. 1 : NK + N • \ könnte an und für sich bedeuten ein selbständiges

Wort oder einen Laut oder eine Lautgruppe. Da es in Mar. VI, 3

fehlt , dürfen wir annehmen , dass es eine Lautgruppe bezeichnet,

die nach Bor 2 zu ^ gehört , also als phonetisches Complement

(s. u. unsere Untersuchungen über das Schriftsystem der Inschriften).

Ein doppeltes <([[) könnte an und für sich den Plural von '(^ be-

zeichnen. Da aber der Strich rechts unten an <||)> 1 gefügt ist, der

1) Denn der Beweis dafür, dass Cataonien nichts Anderes als Haiti im

griechischen Gewände ist, muss erst erbracht werden, so bestechend diese An-

nalime aucli ist. iMöglicli ist es ja gewiss, dass der Name Hat(t)i einmal in

grauer Vorzeit dns ganze Gebiet von Cataonien im Nordwesten bis Karkemls
im Südosten umfasst hat.

2) S. bereits Hirschfeld, „Die Felsenreliefs in Kleinasien" und Puch-
stein, „Pseudohethitische Kunst". Eamsay und Hogarth haben die In-

schriften syro-cappadocisch , llalevy hat sie anatolisch genannt. Alle diese

Gelehrten stimmen also mit mir darin überein, dass der Name Hätiter für

das Volk der Inschriften problematisch ist. In der Begründung ihrer Auf-

fassung gehen sie zum Theil sehr verschiedene, auch von dem meinen ver-

schiedene Wege. Lantsheere hat in seiner umsichtigen Arbeit „De la race

et de la langue des Hittites", einer der umsichtigsten, die über unsere Inschriften

geschrieben sind, den eingebürgerten Namen bestätigen zu können geglaubt,

ebenso W. Max Müller auf Grund umfassender selbstständiger Studien in

seinem „Asien und Europa".

3) Hieran befindet sich (rechts) unten ein schräger Strich , wie in Mar.

IV, Mar. VI, 3 (?) und auf der Schale von Babylon.

4) P H ist wahrscheinlich ein Ideogramm mit der Lesung ö|a
(|| || C~l,

wovon [~\ Elldung, || ein Vocal. (| = oder ungefähr gleich VV • S. u.
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(s. u.) den Anfang oder das Ende eines Wortes ausdrückt, <(j}) 1

aber vom Vorhergehenden bereits durch I C getrennt ist (s. u.) , so

ist anzunehmen, dass <]}) 1 auch von <|)> 2 zu trennen ist. Da das

erste <|) als Titel oder irgendwelche Bezeichnung des Königs im

Nominativ steht (s. u.) und kein phonetisches Complement hat, so

ist weiter anzunehmen, dass das zweite ^ mit dem phonetischen

Complement (^, das als solches hinter
<(|I)>

nie die Nominativendung

(/Ol) hinter sich hat, einen Genitiv bezeichnet, der von °|° C II

abhängig wäre. Dann bezeichnete sich der König erstens als '^

,

wie in Mar. VI, 2, und zweitens als °l° C II von nIk, oder falls S die

oder eine Endung des Genitiv Pluralis oder diese und den letzten

Theil des Stammes des durch '(^ ausgedrückten Wortes bezeichnete,

als °l°cll von den Nk's oder von NK-ern.

Nun kommt <4> als erster Theil des Ideogramms für einen

Eigennamen, speciell für einen Landesnamen vor, der, da er so oft

in den Inschriften aus Jerabis vorkommt und da nur die Könige

von Jei'abis , d. i. die von Karkemis (s. u.) , sich als zu diesem

Lande gehörige oder aus diesem Lande stammende bezeichnen, da

er ferner auf der Schale von Babylon neben dem Namen Karkemis
genannt wird , wohl das Gebiet von Karkemis bezeichnen wird.

Wäre nun <(||)> nur ein graphischer Ausdruck für eine Personal-

bezeichnimg
, so wäre es etwas räthselhaft , wie es dann auch als

erster Theil eines Landesnamens vorkommen könnte , in welchem
es nur als Zeichen für einen Genitiv fungiren könnte , und nur

dann ganz verständlich, falls es als Theil des Ideogramms für diesen

Landesnamen rein phonetische Bedeutung hätte. Das aber ist nicht

denkbar, weil die in Rede stehende Gruppe in Jer. II, 1 ohne

die Endung des Gentiliciums einen Augehörigen dieses Landes be-

zeichnet. Nun aber scheint am Ende der Inschrift von Bulgarmaden

ausser anderen Ländernamen auch ein Land (^ ^) <(|])> genannt zu

werden , falls dort <((j)* nach (^ zu lesen ist. Darum drängt sich

die Vermuthung auf, dass <4> 1) einen Landesnamen bezeichnet,

2) aber einen Angehörigen dieses Landes. Zwar gibt es wohl eine

Endmig © (s. u.), die das Gentilicium bezeichnet. Allein die wird

in der Schrift nach den Ideogrammen für Ländernamen auch weg-

gelassen, so in Harn. V, 3 nach |Xi" (= Cilicien) so wohl in Mar'as

III. 1 wo IXI ^~^ ) Y = Cilicier, so auch nach der oben besproche-

nen Gruppe in Jer. II, 1 (s. u. Dort ist nach den unten folgenden

Untersuchungen etwa zu übersetzen : Ein . . . , ein König von dem . . .

1) (^ das Ideogramm für ,,Land". S. ii.
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Karkemis , ein . . . König , einer vom Lande . . . sind wir , in

Z. 2 ev., ein Sokn eines . . . u. s. w.) *).

Falls das so, könnte <||)', da sich sowohl die Könige von Mar'as

als Etwas von diesem Lande bezeichnen ^) als auch die von Cilicien,

sich ev. mit Hati decken und ev. auch Hati zu lesen zu sein.

Das Gebiet von Karkemis würde dann als „ ... es Hati"" bezeichnet

sein, falls der Adler, der zweite Theil des Ideogramms dafür, ein

Adjectiv bezeichnete, als .„Hati— ", falls ein Substantiv, da das

Adjectiv meist seinem Substantiv folgt, der Genitiv vorangeht (s. u.).

Gegen erstere Annahme würden nach unserem Sprachgefühle (die

Sprache der Inschriften stimmt aber auch in der Syntax ganz mit

der der indogermanischen überein) sprechen, dass man anscheinend

Gentilicia davon bildet lediglich durch Anhängung eines Suffixes

an den Namen (s. z. B. Jer. I, 1) , da ein solches für uns klingen

würde wie etwa eine Bezeichnung „Schweiz die sächsischer" für

einen Bewohner der sächsischen Schweiz. Sollte indess doch so zu

deuten sein , dann wird man in Erwägung ziehen dürfen , ob mit

dem Ausdruck vielleicht das „grosse H-ti"' oder „G7'0SS-H-ti^ der

ägyptischen Inschriften sich deckt, falls Gvoss-H-ti von Hti ver-

schieden ist. Der Adler könnte ja immerhin als grösster der Vögel

als Symbol für „gross" verwandt worden sein, vielleicht auch nur,

weil das Wort für „gross" ähnlich- oder gleichlautete wie das für

„Adler". Ist aber zu deuten: .„Hati . . ", so wäre z. B. eine

Deutung wie „//a^Amark" möglich, da Karkemis ja an der öst-

lichen Grenze von Hati liegt. Beachtenswerth ist , dass sich auch

in einer Inschrift aus Jerabis (in Jer. II, 6) <]])> ohne den Adler dar-,

nach und das Zeichen für Land davor findet.

Wenn all dies richtig, dann bestätigt sich, dass Äit^i ursprüng-

lich und eigentlich nur ein Land bezeichnet , wonach sich die Be-

wohner ohne Rücksicht auf ihre Nationalität benannt hätten , wie

sich Deutsche und Franzosen in America Americaner nennen müssen,

Dänen in Nordschleswig, so schwer ihnen das werden mag, Preussen.

Die Bezeichnung „Hittitische" Inschriften wäre also auch, falls

es mit dem oben Vorgetragenen seine Richtigkeit haben sollte,

nicht zutreffend, da sie eben die einer Nation bezeichnen soll, nicht

lediglich die von Angehörigen eines bestimmten Landes.

Als Resume der vorstehenden Erörterung lässt sich also

Folgendes geben : Die Völker oder das Volk der uns beschäftigenden

Inschriften sind aus manchen zwar nicht durchschlagenden doch

aber sehr plausibeln Gründen möglicherweise für Verwandte

und dann zwar für Nachkommen von Völkern zu halten, die die

Aegypter mit andern unter dem Gesammtnamen der H-ti begreifen.

Al)er gerade die //-fö-Könige, welche die hervorragendste Rolle in

der Geschichte spielen , H-ti-si-ri und seine Verwandtschaft , sind

1) Das Zeichen kommt auch in der Inschrift von Samsat mehrfach vor.
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schwerlich mit ihnen verwandt , weder sprachlich noch ethnisch.

Weiter aber ist H-ti urspr. wie Hat{t)i im Assyrisch-Babylonischen

und Altarmenischen ein geographischer, kein ethnologischer Be-

griff, der dazu nur einen Theil des Gebiets umfasst, worin unsere

Inschriften gefunden sind. Dass sich aber alle die Könige , die

dergleichen Inschriften verfasst haben , nach diesem Lande H-ti -

Hati Hat{t)-äer genannt haben, weil sie daher kamen, ist unerweis-

lich. Die Bezeichnung Hütiter für das Volk der Inschriften ist

daher bedenklich und irreführend , selbst dann , wenn meine Ver-

muthung, dass das armenische Wort Hay = „Armenier" sich nach

armenischen Lautgesetzen aus *Hatios (= , Einer von Hati''')

entwickelt hat, siegreich den Platz behaupten sollte. Und da

wir unter Hittitern bisher nicht Bewohner von Hati verstanden

haben, sondern spec. Verwandte der ^-ß-Könige, die in der Epoche
Ramses IL lebten, so ist es unter allen Umständen besser, auf den
Namen Verzicht zu leisten , wenn man ihn nicht umstempeln will

und darunter einfach verstehen will „Leute, die aus Hati her-

stammen". Wäre der Name durchaus berechtigt zu nennen, müsste
aber bewiesen werden, dass die sämmtlichen Inschriften von Königen
stammen, deren Heimath in Hati zu suchen ist, müsste weiter

bewiesen werden, dass Hati mehr als Nordsyrien, Kommagene und
Melitene umfasst.

Wir dürfen uns daher wohl nach einer neuen Bezeichnung
umsehen. Dass ein Name wie „syro-anatolische Hieroglyphen-

inschriften " oder „Bilderinschriften" verständlich wäre, ist nicht

zu leugnen. Aber er ist zu umständlich. Darum wage ich einen

kürzeren : Aus meinen unten mitgetheilten Untersuchungen ergiebt

sich, soweit ich sehe, mit Sicherheit, dass die Inschriften von
Ivi'iz, Bulgarmaden, Bor und Andaval , sowie die der Schale von
Babylon für Könige von Cilicien gearbeitet sind, dass unter allen

Umständen irgend eine Beziehung zwischen Cilicien und den Königen
von Hamat, Mar'as, Samsat('?), Izgin und Palanga obwaltet, da Cilicien

(IXJ) iii ihren Inschriften erwähnt wird, dass aber höchstwahr-

scheinlich die von Hamat und die von Mar'as 1) sich sogar als Cilicier

bezeichneten. Daraus ergiebt sich als das Wahrscheinlichste,
dass die Erwähnung gerade von Cilicien und nicht etwa von
Gurgum in den Inschriften von Samsat (?), Izgin und Palanga, wenn
diese aus vorassyrischer Zeit stammen, auf ein ähnliches Verhältniss

der Herrscher in diesen Gegenden zu Cilicien hindeuten soll, wie
es das war, in welchem die von Hamat und Gurgum l) dazu standen,

also dass die erstgenannten von Cilicien ausgegangen sind. Aber
natürlich durchaus nicht als sicher; wenn ich mir freilich ein

anderes Verhältniss zwischen ihnen und Cilicien in der verhältniss-

mässig späten Zeit, aus der ihre Inschriften stammen — die von
Samsat und die von Palanga können kaum aus einer Zeit lans:e

vor Sargon sein — nicht denken kann. Denn damals waren sie

doch gewiss nicht politisch von Cilicien abhängig, zu ein(>r Zeit
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WO Tabal, welches wohl zwischen Cilicien und Palanga zu denken

ist und Kummuh-Kommagene, worin das später gegründete Samsat

liegt, Assji'ien tributpflichtig waren. Der Schrifttypus aber der

Inschi'iften von Samsat und von Palanga, namentlich aber der Um-
stand , dass ihre Symbole eingegraben , nicht erhaben sind , würden
sehi- dafür sprechen , dass sie aus ganz später Zeit sind und dann

könnten sie gar wohl von Königen des neuen cilicischen Reichs

stammen , welches vermuthlich dort und daim einsetzte , wo und
wann das assyi'ische aufhörte. Nach dem Grundsatz: apotiore fit

denominatio würde schon wegen der angefühi-ten Umstände eine

Bezeichnung ,cilicische Inschriften" nicht ganz unangebracht sein.

Dazu kommen nun andere Umstände.

Es ist kaum möglich , in dem Typus des männlichen Gottes

im Frauenzuge von Boghazköi und dem des Herrn von Tarsus, d. i.

wohl Sandan, sowie dann auch in dem des Gottes auf dem Schlum-

berger'schen Terracottasiegel No. 15 (Wright, „Hittites" - PI. XYI,

Xo. 15, cf. Xo. 16 ibidem) verschiedene Typen zu sehen (s. auch

Puchstein, „Pseudoheth. Kunst" p. 21*)). Die grosse Inschrift von

Boghazköi enthält dieselbe Sprache ^) , wie die Denkmäler von Ci-

licien, Hamat u.nd Mar'as. Die Fürsten von Boghazköi haben daher

nicht nur dieselbe Sprache wie die von Cilicien, sondern ev. auch ein

ähnliches Pantheon, in welchem wie in dem jener Sandan eine Haupt-

rolle inne hat. Wenn sich in älterer Zeit (zwischen 1000 und 750)

Cilicien nach Osten und Südosten, vielleicht auch nach Nordosten

ausgebreitet hat, so liegt die Annahme nahe, dass dies auch nach

Xorden geschehen ist und dann weiter, dass auch die Könige von

Boghazköi cilicischen Ursprungs sind.

Die lydische Königsdynastie vor den Mermnaden wird die

der Heracliden genannt und zurückgefühi't auf Xinos , Sohn des

Belos (Herodot I, 7); also scheint man der Ansicht gewesen zu

sein, dass sie aus dem Osten stammt. Ed. Meyer („Geschichte"

I, 307) hat die These aufgestellt und durfte sie aufstellen, dass

sie daher „hittitischen" Ursprmigs ist. Wenn nun von mir auch

für diese nebelhaften Hittiter die plastischer hervortretenden Cilicier

eingesetzt würden, so würde das nicht kühner als M e y e r 's Hypo-

these sein -). Nun aber finden sich ja in Lydien nicht nur Bild-

werke ähnlich denen cilicischen Ursprungs, sondern auch den

cilicischen ähnliche Schriftzeichen und von den 2 sogenannten Pseudo-

sesostrisen, die man bisher beide für Königsbilder gehalten hat,

kann vielleicht mit mehr Wahi-scheinlichkeit — denn mit Sicher-

heit lässt sich die hohe Spitzmütze in der Zeit, aus der wir

„hittitische" Inschiiften haben, als Königshut nur in 2 Fällen (bei

1) Soviel lässt sich trotz des leider äusserst defecteu Zustandes der In-

sclirift feststellen. Am -wichtigsten ist, dass auch in Boghazköi das Zeichen C\
die Nominativendung bezeichnet.

2i Vgl. aber Schubert, „Geschichte der Könige von Lydien" p. 1 fl'.
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Fraktin) nachweisen, — der eine für ein Götterbild mit dem Spitz

-

hut gehalten werden und dann recht wohl für ein solches des

Sandan. Sandan ist mit Heracles verglichen worden '). Sollte der

Name „Heracliden" nicht vielleicht mit diesen Bildern, die sich

ev. als Heracles-Sandan-bilder auffassen lassen, in irgend einem

Zusammenhang stehen ? Jedenfalls ist sehr bemerkenswerth , dass

die beiden Pseudosesostrise , falls sie einigermassen gleichzeitig mit

den Felsenbildern von Boghazköi wären —
- vmd das legt der sehr

ähnliehe Kunststiel der Sculpturen (s. Hirschfeld, „Felsen-

reliefs" p. 24) recht nahe — aus einer Zeit stammen würden
(etwa 850), während der nach Herodot die Heracliden über Lydien

herrschten. Wären die Bilder nur zur Erinnerung an eine vorüber-

gehende Eroberung eingehauen worden , dann hätte man sie wohl
sicher bald wieder zerstört. Ihre Erhaltung weist auf eine dauernde

Herrschaft ihrer Urheber, demnach auf die Heracliden als solche

hin und dann weiter auf einen Zusammenhang der Heracliden mit

Cilicien , direkt oder indirekt etwa über Boghazköi hinweg. Viel-

leicht dass dann auch die Sage von dem dreijährigen Dienst des

Heracles bei der Lydierkönigin Omphale denselben mythologischen

Hintergrund hat , wie die Abbildung des einen männlichen Gottes,

den wir für den Sandan-Heracles halten möchten, m dem Zuge
der Göttinnen von Yasili-Kaia (Boghazköi) gleich hinter der ersten

Figur. Sollte die Erwähnung von Kilikern , südlich vom Ida , bei

Homer, auf die auch Ed. Meyer (, Geschichte'' I, 307) im Zu-

sammenhang mit der Andeutung seiner Auffassung der Heracliden-

dynastie als einer hittitischen aufmerksam macht, doch nicht nur

in ganz später Vervollständigungssucht, sondern in einer einst-

maligen Existenz von Ciliciern im westlichen Kleinasien begründet

sein y In diesem Zusammenhange verdient noch ein Umstand Er-

wähnung : Während liamät j^honetisch geschrieben wird (Genitiv

'-«i-i-f-'? (und Hama-tar'i))^ ebenso Kar-kemis- (Gen. Kar-7c{g)-7m(m)),

ebenso Gurgum (Gen. Gur-gum(a))^ auch der Name des Landes,

worüber die Könige von Boghazköi herrschen (Genitiv davon in den sog.

Aediculen vor dem Königskegel mit der Volute darüber (!): X-j-we),

wird nicht nur Cilicien durch ein Ideogramm angedeutet (IXJ)! ''ön-

dern auch wenigstens ein Theil der Länderchen und Herrschaften, die

unmittelbar oder nahe beim Taurus, westlich davon liegen (Erme(?),

das Land des famosen „ Tarkudiinmi'^ , wohl auch das des Fürsten (?),

von dem das Siegel von Bor stammt, und vielleicht auch das des

Fürsten von Fraktin) lauter Gebiete , die wohl am Frühesten von
Cilicien abhängig wurden und desshalb auch wohl am Frühesten,

vielleicht bereits zur Zeit der Schrifterfindung, die „hittitische"

Schrift, die in Cilicien im Gebrauch war, annahmen, ein Um-
stand, der nicht l)elanglos ist für eine Hypothese, dass Cilicien

1) Siehe das Material bei Ed. Moyor in ZDMG. XXXI, 730 0"., Ed.

Sil eil Uli in Z. A. VII, 95 f. Vi?l. diizu oben p. 244 (lU), Anm. 2.

15d. XLVIII. 17
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der Ausgangspunkt der Könige unserer Inschriften ist, der Aus-

gangsjiunkt der ^hittitischen" Cultur. Ich würde mit etwas mehi'

Bedenken die im Vorstehenden vorgetragenen Hypothesen in die

OeÖ'entlichkeit gebracht haben , wenn nicht neuerdings nach dem
Vorgange A. D. M o r d t m a n n 's ^) , aber unabhängig von ihm
Lehmann (in der Märzsitzung d. Arch. Ges. zu Berlin; s. „Wochen-
schi-, für klass. Phil." 1893, No. 22) die Aufmerksamkeit auf eine

fast verschollene Stelle des Solinus (Cap. 38, 1 f. ed. Mommsen
p. 179, 5 ff.) gelenkt hätte, der zufolge sich „Cilicien" d. h. das

Eeich der Cilicier einmal im Süden bis nach Pelusium erstreckt

und im Osten Medien^), im Westen Lydien mitumfasst haben müsste,

und sich anheischig gemacht hätte, den zwingenden Beweis dafür

zu liefern , dass Solinus noch aus Hecatäus geschöpft hat •^).

Denn, wie Lehmann bemerkt, deckt sich das Gebiet unserer In-

schriften wenigstens in den HaujJtzügen , einige Uebertreibungen

bei Solinus vorausgesetzt , mit dessen Cilicierreich und darum
scheint mir L e hm a n n 's Hypothese , dass das Hittiterreich in der

Wissenschaft dem Cilicierreich Platz zu machen hat, durch die

meinige gleichlautende und meine durch seine gar sehr gestützt zu

werden, wie ein schräger Balken, der durch einen anderen gestützt

wird. Aber • fi-eilich man könnte sagen : es fehlt der kräftige dritte,

der beide daran hindert, zur Seite zu fallen und solange der nicht

da zu sein scheint , halte ich den Namen „ cilicische Inschriften

"

für eine ganz zutreffende Bezeichnunsr nur bei einem Theil der

Inschriften, doch immerhin für eben so angebracht, wie die Be-

zeichnung „assyrisch" für die assyrisch-babylonischen Inschriften,

aber nur für die beste der bisherigen, um so mehr, als die Könige

von Karkemis und überhaupt alle in grösserer Entfernung vom
eigentlichen Cilicien herrschenden Könige, die von Fraktin, Gürün,

Boghazköi (?) und Kölitolu in ihren Inschriften des Namens Cilicien

anscheinend keine Erwähnung thun , also wohl unabhängig von

Cilicien waren und die zuerst genannten , während die von Hamät
und Mar'as *) sich als Cilicier bezeichnen , sich nur als Angehörige

des Landes benennen, in dem Karkemis lag*). Möglich bleibt es

1) S. Grote's Münzstudien III (1863), p. 121— 132 (Mittheiliing Dr. Six's).

2) Sollte damit urspr. nicht lediglich ein Theil medische Eroberungen in

Vorderasien gemeint sein, also eines Gebiets östlich vom Halys? Dann könnte
mit Medien u. A. das Reich von Boghazköi gemeint sein. Hat dann Hecatäus seine

Angabe über Medien aus einer Quelle, die vor 549 floss, in welchem Jahre

jedenfalls die medische Herrschaft in Vorderasien ein Ende nahm und die Herr-

schaft des (Jyrus sich über Ost-Kleinasien hinausschob ? Man beachte, dass bei

Solinus Medis vor Armeniis steht. Aber freilich ist auch in Betracht zu

ziehen , dass das Wort iVr/doi noch lange die Perser bezeichnete und dass bei

Solinus ausser Medien auch Cappadocien als Theil des cilicischen Reichs

genannt wird , Cappadocien , welches das Gebiet von Boghazköi cinschliessen

konnte.

3) Behauptet ist dies, wie mir Leb man n mittheilt, bereits von Cla usen,
,,Hecataei Milosii Fragmenta", 1831, p. 98.
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aber trotz dieses Umstandes dennoch, dass auch das Herrscher-

geschlecht von Karkemis von Cilicien ausgegangen ist, aber sich

schon früh , früher noch als die von Hamat etc. , vom Mutterlande

unabhängig gemacht und es darum nicht mehr für nöthig befunden

hat, es in seinen Inschriften zu nennen, und weiter ist es möglich,

dass die Erde noch Inschi'iften der Könige von Karkemis mit dem
Zauberzeichen }J[j = Cilicien birgt.

Zu all diesem kommt nun noch, dass die wohl ältesten In-

schriften, die wir besitzen, die von Hamät, von Ciliciern stammen,

woraus man doch zunächst schliessen muss, dass Cilicien die Heimath

unserer Schi-ift ist, nicht Karkemis und erst recht nicht irgend

ein dritter Fleck in Yorderasien. Denn ältere Inschriften als die

von Hamat und Karkemis sind "bisher nicht gefunden.

Ununtersucht und unentschieden können und müssen wir es lassen,

ob schon vor der oben angenommenen Eroberung grosser Theile

Yorderasiens durch Cilicier die dort ansässige Bevölkerung dieselbe

Sprache wie die cilicische redete oder ob diese den von ihnen be-

siegten Yölkern erst aufgezwungen wurde, ob diese gar immer nur

die der herrschenden Classe geblieben ist. Ununtersucht müssen

wir ferner alle Fragen lassen, die nicht zur eigentlichen Entzifferung

Beziehung haben, so auch alle historischen Fragen, von denen nicht

die unwichtigste die ist, ob der Einbruch der Cilicier in Syrien

mit einem der in den ägyptischen Inschriften erwähnten Einfälle

der Nordvölker (zu denen ja auch die vom Lande Ki-r-ki-si ge-

hören , in denen man aber doch wohl mit Unrecht Cilicier erkannt

hat) zu identificiren ist ^). Ueber dies und anderes kann man
reden, wenn die Richtigkeit der Entzifferungen anerkannt ist.

Wir müssen zum Schluss noch einem Einwand begegnen, der

möglicherweise im Anschluss an p. 338 ff. von Müll er 's „Asien u.

Europa" gegen unsere HyiDothese erhoben werden könnte. Müller
sucht dort zu beweisen, dass Kfto = Cilicien. Nun aber ist es

schlechtweg ausgeschlossen, dass die Yolkstypen von Kfto., wie sie

nach den ägyptischen Denkmälern von Müller 1. c. reproducirt

werden , irgend Etwas mit denjenigen der Leute gemein haben,

welche unsere Inschi'iften zu Urhebern haben. Demnach, scheint

es, können diese keine Cilicier sein. Allein 1) nimmt ^Füller

selbst an, dass im 14. Jahrhundert der Name Kfto durch Kr{l)h

verdi-ängt ward. Wenn das wirklich der Fall war, Hesse sich an-

nehmen
,

dass dieser neue Name mit neuen Bewohnern , nämlich

unsern Ciliciern aufkam. Der Unterschied zwischen den Kfto-ty\)en

und denen der „Hittiter", unserer Cilicier, bewiese also nicht, dass

diese nicht von Cilicien ausgegangen sind ; 2) aber scheinen mir

Müll er 's Ausführungen über Ay^fo-Cilicien nicht überzeugend.

Mir, der ich nur auf die von ihm citirten Stellen angewiesen bin,

1) Vgl. Puclistein, „Pseudohethitische Kunst" p. Ibff.

17
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scheint Nichts dafüi* zu si^rechen, dass Kfto= Cilicien, vielmehr Alles

dafür , dass es etwa in der Gegend des Amanus , etwa nordöstlich

vom Busen von Iskanderun ^) lag. S p i e g e 1 b e r g hat Z. A. VIII,

p. 384 f. eine Reihe von Namen aus Kfto veröffentlicht, die sich

ohne viele Mühe als semitische erklären Hessen : No. 1 , i-s-k-7' =
"iwäH erinnert stark an hebr. ^in"£N und liesse sich damit zu-

sammenstellen, falls dies nicht mit Wellhausen, „De gentibus"

p. 15 = -nr;"il3"'N ist. No. 3, i-k-so iÖDN erinnert an Gusi-Ägusi,

den Namen eines westlich vom Amanus residirenden semitischen

Fürstenhauses. Zum Wechsel von h und g liesse sich Asguzi

neben .4a'Ä;wz2: ")-TlD^N (für t:D"*1:n nach Delitzsch zu lesen)

anfülu'en. Wie in diesem Falle könnte in dem oben genannten

das h durch das benachbarte s aus g geworden sein. Nur spricht

etwas gegen unsere Zusammenstellung, dass ein Name ..rrtn ohne

N noch in später Zeit genannt wird (Add. Mus. Brit. 14645
fol. 200 rb Z. 8; s. Wright, „Catalogue" No. DCCCCLII, Vol. III,

1313 No. 16). No. 4, '-d-n- ^in deckte sich nach seiner Schreibung

augenscheinlich ganz mit Adini in dem Namen BU-Adini für einen

aramäischen Stamm am oberen Eupkrat, falls wir annehmen dürften,

dass das y in der hebr. Wiedergabe des Namens {yi'S ""ria) durch

eine hebräische Volksetymologie hervorgerufen ist. No. 2 , N-s-y

'(D)"iD- könnte ein Hjqiokoristikon auf ^^ (= mein lieber —) sein,

wie "'i"od etc.

Sollten die besprochenen Anklänge an semitische u. spec. nord-

semitische Namen nicht auf Zufall beruhen , so könnte Kfto schon

desshalb kaum = Cilicien sein, sondern müsste in einer östlicheren

Gegend gesucht werden, wo auch eine semitische Sprache ge-

sprochen wurde. Man ist versucht, das 5. Wort der Liste, den

Ländernamen P-n-r(^)-i 7.w.P'marus zu stellen, dem Namen eines Flusses,

der in den Busen von Iskanderun fliesst. Indess — wie es sich

auch mit den Namen verhält, ob die letzte Zusammenstellung mög-
lich oder nicht , ob die 4 Personennamen semitisch sind oder

nicht, — dass Kfto = Cilicien, scheint schon aus anderen Gründen

unwahrscheinlich und darum lässt sich auch, wie nicht aus den

Namen, so auch nicht aus den Volkstyi^en von Kfto ein Beweis-

grund gegen unsere Cilicierhypothese entnehmen.

Wir glauben uns also dazu berechtigt,, die Gesammtheit der

Inschriften provisorisch cilicisch •'») zu nennen, von denen ein Thtil

1) S. auch Pietschmann, „Geschichte der Phönicier" p. 257, Anm. 1

und Steindorff im „Jahrbuch der arch. Gesellschaft" 1891, Bericht über die

Docemborsitzung.

2) S. Knudtzon, „Assyr. Gebete" Index.

.3) Dürfte man — was unmöglich scheint; doch vgl. Cai><piS = Teionrii

u. = Wpis — Kajwsi in Tafel 104, llev. .'JG der El-Amarna-tafeln des Berliner

Museums = Kflo setzen, so würde die Verbindung von Kapasi mit Na^rima

in Nordsyrion a. a. O. unserer Annahme nicht ungünstig sein.
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nicht unpassender Weise hatisch genannt werden könnte. Wenn
wir recht sehen , wird freilich dieser Name nur kurzlebig sein.

Isjt, wie mir scheint, auf Grund meiner Entzifferungen der Schluss

unvermeidlich, dass die Sprache unserer Inschriften sich so gut

wie vollkommen mit dem modernen Armenisch deckt , sowohl in

der Granmiatik wie im Wortschatz, dann wird man wohl am besten

thun, die Inschriften altarmenisch zu nennen und für die vannischen

Lischriften diese Bezeichnung nicht mehr zu gebrauchen.

Liste der bisher bekannt gewordenen cilicischen

Inschriften.

Zur Orientirung derer, die den „hittitischen„ „Studien" bis-

her ferngestanden haben
,

glauben wir eine möglichst vollständige

Liste der Inschriften geben zu müssen. Ich nenne zunächst die

sicher oder wenigstens so ziemlich sicher in situ gefundenen.

Wie man sehen wird, richte ich mich bei der Anordnung nach
rein äusserlichen geographischen Gesichtspunkten , indem ich von
Süden nach Norden gehend zuerst alle östlich vom Taurus ge-

fundenen Schriftdenkmäler aufzähle , darnach die im nördlichen

Kleinasien, dann die im westlichen , und über Kölitolu zu den In-

schriften westlich vom Taurus und von Cilicien gelange. Am
Schluss stehen die in der „Diaspora" gefundenen. Ich nenne nur

die Publicationen, die am zugänglichsten sind.

1) 4 resp. 5 Inschi-iften von Hamat, veröff. vonRylands in

den „Transactions of the Society of Bibl. Archaeology" (abgekürzt

,Transactions") VII hinter p. 432 und bei Wright, „Empire
of the Hittites", 2. Aufl. 1886, PL Iff., citirt nach Letzterem als

Ham. I—V.

2) Eine Inschrift von Aleppo nach verschiedenen Copien publ.

bei Wright 1. c. PI. Vff.

3) Eine Reihe von Inschr. von Jerabis, die wichtigsten public.

in d. „ Transactions " 1. c. , um etliche Bruchstücke vermehrt bei

Wright 1. c. PL VIII ff. und XIX ff. Die drei grössten citire ich

nach der an beiden Stellen beobachteten Reihenfolge als Jer. I—III.

Jer. II ist an der 2. Stelle durch ein Bruchstück oben ergänzt

worden , Jer. I an ersterer Stelle , weil in Lichtdruck veröff.,

deutlicher und genauer. Nicht in für uns brauchbarer Gestalt

veröffentlicht ist, soweit ich nach langen vergeblichen Bemühungen,
einer Copie habhaft zu werden, sagen darf, die bei Perrot,
„Histoire de l'art IV, p. 808 nach dem „Graphic" vom 11. Dec.

1880 wiedergegebene Inschrift über und neben einem Relief aus

Jerabis ®).

4) Inschriften aus Mar'as
,

grösstentheils abgebildet bei H u -

mann und Puchstein, „Reisen", Atlas, Tafel XLVIIIf., die so-

genannte Löweninschrift vorher von Rylands in den „Proceedings
of the Soc. of bibl. Archaeology" 1887 hinter p. 374. Dazu
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kommt eine in Mai-'as befindliche Insclii'ift, die nach Münro's
Copie von Ramsay und Hogarth im ,Recueil (de travaux

relatifs ä la phil. et l'arch. eg. et assyr.)" Vol. XY, PI. II veröff.

ist. Ich citire die Löweninschrift als Mar. L., die über den sitzen-

den Frauen (?) befindliche als Mar. II
,

das Fragment No. 3 a bei

Humann u. P. 1. c. Taf. XLYIII als Mar. III, das Fragment

No. 6 ibid. als Mar. IV, das von Ramsay u. H. publ. Fragm.

als ^lar. V ^) und die eingegrabene Inschrift auf Tafel XLIX bei

H um a n u u. P. als Mar. VI.

5) Eine Inschrift aus Samsat, veröff. von Huniann u. P. 1. c.

auf Taf. XLIX, citirt als Sams.

6) Eine von Izgin
,
jetzt in Albistan (wenn nicht mittlerweile

in Constantinopel angelangt), publ. von Ramsay u. H. 1. c. Vol.

XV, PL I—II, cit. als Izg.

7) Eine in Malatia, unveröff'., erwähnt von Ramsay u. H.

1. c. XV, p. 27 u. ibid. p. 2 einer Abhandlung Sayce's über

„the decipherment" der hittit. Insclu'iften.

8) Eine aus Palanga -)
,

publ. von R a m s a y u. H. 1. c. Vol.

XV, PL III, cit. als Pal.

9) 2 von Gürün, publ. von Ramsay u. H. 1. c. Vol. XIV,

PL IV, cit. als Gür. I u. II.

10) „Hieroglyphic Symbols at Euyuk (Üyük) but few in

number" (Ramsay am unten unter No. 11 genannten Orte p. 189).

Bisher unpublicirt. Denn die Zeichengruijpe , die S a y c e in den

„Transactions" VII, p. 258 für Üyük in Anspruch nimmt und die

bei Perrot 1. i. c. PL 48 veröff. ist, befindet sich laut Unter-

schi-ift bei Perrot in Boghazköi.

11) Eine grosse Inschrift und eine Menge kleinerer von Bo-

ghazköi. Die grosse nach einer Photographie publ. bei Perrot etc.,

, Exploration archeol. de la Galatie" etc. II, PL 35, sehr verwittert,

doch nicht in so hoffnungslosem Zustande , wie man gewöhnlich

annimmt. Die kleineren Inschriften oben neben den Göttern und

Königen von Yasili-Kaya bei Boghazköi bei Perrot etc. 1. c. PL
38 ff., davon ein Theil "bei Humann u. P. L c. Atlas Taf. VIII ff..

Textband p. 58ff". ; einige wenige bei Ramsay in den „Mitth. des

kais. deutschen arch. Instituts, athen. Abth." 1889, p. 187; cf.

Wright L c. PL XXIV 'O.

1) Obwohl der Schrifttypus nicht sehr dafür spricht, dass es urspr. aus

Mar'as stammt , vielmehr merkwürdige Uebereinstimmuiigen zwischeu dem Te.\t

desselben und dorn von Jer. II und Jer. III (wozu auch graphische Ueber-

einstimmungen kommen) es sehr wahrscheinlich machen , dass es aus dem Ge-

biet von Jcrabis stammt.

2) Es ist zu beachten , dass dieser Te.xt nicht , wie es scheinen könnte,

in 4, sondern in 5 Jleihen verläuft, indem das unverhältnissmässig breite 4. Fach

aus 2 Reihen besteht, deren eine von rechts nach links, die 2. untere von links

nach rechts zu lesen ist.

3) Die Legenden bei Sayce in d. „Transactions" YII, p. 255ft". sind

ganz unzuverlässig, weil auf Texier's „üescriptiou de l'Asie Älineure" beruhend.
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12) Eine Inschrift (?) bei Doghanlu-deresi, veröif. von Ramsay
im „Journal of Hellenic studies" III, PI. XXI B , demselben in

„Mittheü. des arch. Instituts" 1889, p. 182, Per rot, „Histoire

de l'art" IV, p. 722.

13) Inschrift von Bey-keui (Bei-köi) , veröff. von Ramsay
in den „Mittheil. d. arch. Inst. 1. c. p. 181.

14) Inschriften an der „Niobe" unweit Manisa (Magnesia), eine

publ. von Dennis in d. „ Proceedings " etc. III, p. 49 und in

arefälligerer Form von Sayce in d. „ Transactions " etc. YII auf

PI. V, eine 2te und 3te('?) nach Gollob bei Wright 1. c. PI. XXII.

15) Inschrift neben dem einen der Pseudosesostrise (genannt

Karabel) bei Mmphi. Unbefangen publ. von Kiepert in der

„Arch. Zeitung" 1883 auf Tafel II hinter p. 31, dann von Sayce
in d. „Transactions" VII, p. 267. S. eine Abbildung nach einer

Photographie ibidem hinter p. 266; cf. Wright 1. c. PI. 18,

Hirschfeld, „Felsenreliefs in Kleinasien" p. 10.

16) Eine Lischi-ift von Kölitolu, zuletzt publ. von Ramsay
in d. „Mitth. des arch. Institus" 1889, p. 180 und im „Recueil"

Vol. XIV, PI. V.

17) Eine Inschrift (?) auf einem Thürsturz zwischen Lamas

und Kanidelli, veröff. von Langlois in s. „Voyage dans la Cilicie"

2mal (p. III und 171) als Titelvignette, reproducirt bei Perrot,
„Histoire de l'art" IV, 546.

18) Eine Inschi-ift in 3 Theilen, wenn nicht 2 oder 3 selbst-

ständige, von Ivriz, veröff. von Davis in den „Transactions" IV
part II, darnach bei Wright 1. c. PI. XIV, die 2 oberen (Theile)

nach einer neuen Copie von Ramsay u. H. im „Recueil" Vol. XIV
auf PI. in und die eine davon (die zur Linken befindliche) nach

einer Photographie auf PI. IV ibidem, cit. als Ivi*.

19) Eine von Bulgar-maden
,

publ. von denselben ibidem auf

PI. II, cit. als Bulg.

20) Eine von Bor, veröff. von denselben ibidem auf PL I.

21) Eine von Andaval, veröff'. von denselben ibidem auf PL I,

cit. als And.

22) Eine von Fraktin, veröff". von denselben ibidem auf PL VI.

Von fast allen diesen Inschriften, die sich grossentheils an

Felsen oder schwer zu transportirenden Steinblöcken befinden, lässt

sich aus dem einen oder anderen Grunde mit Sicherheit sagen, dass

sie an den Ort, wo sie gefunden worden sind, wenigstens nicht

aus erheblicher Entfernung verschleppt worden sind.

Zu diesen kommen andere an leicht beweglichen Gegenständen,

die z. Th. weit gewandert sind.

1) Eine auf einer Schale , die in Babylon gefunden ist (aber

aus Cilicien stammen muss, da die Inschrift beginnt mit: Besitz (?)

des . . . . , des Fürsten von Cilicien), veröff. von R y 1 a n d s in den

„Proceedings" vom Mai 1885, darnach bei Wright 1. c. auf PL
XXV, cit. als Schale.
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2a) Siegelabdrücke, gefunden von Layard in Niniveh, publ.

zuletzt von Rylands in den „Transactions" VII auf PL V, darnacli

bei AVright 1. c. PI. XIII (stammen grösstentheils aus Cilicien).

b) Siegelinscbi'ift auf Kalkstein, gefunden von Layard in

}siniveh, veröff. von Rylands in den „Proceedings" VI, darnach

bei Wriglit PL XX (stammt aus Karkemis).

3) Lischrift, gefunden in der Nabe von Iskanderun, publ. von

Menant in den „Comptes rendus" der Aeademie des inscr. et

helles lettres vom Jahre 1890, p. 241 u. 243. Der Typus der

Inschrift hat am meisten Verwandtschaft mit dem von Mar. L. Ich

glaube daher bis auf Weiteres, dass sie aus dem Gebiet von Mar'as

(Gurcjum) stammt, wenn nicht von etwaigen vorsemitischen Be-

wohnern von Sam'al-''ia''.

4) Inschrift des Tarbibiuassimi (?) (vulgo Tarkudimvn)^ veröff.

in Photographie hinter PL VI in den „ Transactions " VII und

ibidem hinter p. 298, wo das Zeichen vor dem Königszeichen der

assyi'. Legende richtig im Gegensatz zur Photographie , die dort

nur- y bietet, als f"" erscheint. Wird wohl aus der Gegend west-

lich vom Taurus stammen, u. A. wohl auch desshalb, weil die

Figur des Königs in der Mitte des Siegels genau so gekleidet

ist, wie die des gleich zu nennenden in Bor gekauften und west-

lich vom Taurus gefundenen Siegels. Die Reproduction im „Recueil"

(s. sofort) lässt das nicht erkennen.

5) Inschi'ift auf dem eben erwähnten in Bor gekauften Siegel,

veröff. von Ramsay u. H. im „Recueil" XIV, p. 88. S. No. 4.

6) Inschi'ift (?) auf einem Intaglio , der bei Tschana südlich

von Fassiler gekauft ward, veröff. von Perrot in s. „Histoire de

l'art" IV, p. 767.

7) Inschrift(en) auf einem Intaglio in der Bibliotheque nationale,

zuletzt publicirt von demselben ibidem und von Rylands bei

Wright 1. c. auf PL XVI u. (stammt wohl auch aus Karhemls).

8) Inschrift (?) auf einem Cylinder, publ. nach La j ar d
,
„Culte

de Mithra" PL XXIII, Xo. 1 bei Wright L c. PL XX.

9) Siegelabdrücke im Besitze Schlumb erger 's, zuletzt publ.

von Rylands in d. „Transactions" VII hinter p. 422 und bei

Wright 1. c. auf PL XVI f. Stammen z. Th. von Ciliciern (aus

Cilicien). Cit. als Schlumb.

10) Siegel
,

gekauft in Smyrna
,

public, und besprochen von

Sayce im „Ai'chaeological Journal" 1890, p. 215 ff. Woher es

kommt, werden wir vielleicht wissen, wenn uns der Herkunftsort

von Schlumb. No. 17 bekannt sein wird. Dass die Legenden dieser

beiden Reliquien mit einander verwandt sind, ist Sayce entgangen.

11(?)) Siegel, erwähnt von Sayce im ,Recueil" XV, p. 1

seiner Abhandlung. Soll nach ihm im „Arch. Journal" von 1889

von ihm besprochen worden sein, was aber nicht der Fall ist. Eine
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Verwechslung mit No. 10 (s. o.) scheint ausgesclilossen. Demi die

Angaben Sayce's über beide Siegel diflferiren.

_12(?; 11(?)) Inschrift rechts von einem Relief, gefunden

im Innern Kleinasiens , veröff. von M e n a n t im J. A. vom Sept.-

Oct. 1892, p. 330. Sehr ungeschickt gearbeitet und von eigen-

artigem Typus. Berührt sich im Inhalt mit der von Bor. Scheint

auch aus Cilicien zu stammen oder doch von einem von Cilicien

abhängigen Fürsten.

13(?; 12(?)) Eine Inschrift, die aber sein- verdächtig aussieht,

publ. bei Perrot, „Histoire de rart" IV, p. 804.

Für sehr zweifelhaft muss ich es halten , ob die 3 Figuren

auf der Bronze-Schale aus Toprak-Kaleh (jetzt im Berliner Museum),
veröff. von Sayce im J. R. A. S. von 1893, Jan., p. 31, als eine

cilicische „Inschiift" gelten dürfen. Aehnliche Figuren kommen
als Schriftzeichen in der cilicischen Schrift nicht vor. Sehr ins

Gewicht fällt, dass die beiden Figuren rechts und links nach ver-

schiedenen Richtungen laufen , da alle in einer Reihe befindlichen

Köpfe in der cilicischen Schrift stets gleiche Richtung haben.

Aus der Liste der „hittitischen" Schriftdenkmäler ist (s. u.)

sicher zu streichen das was links von dem Manne auf dem Siegel

des IndiUmma (oder Indisimd) (jetzt im Ashmolean Musevim in

Oxford) steht. Denn erstens sind die dort vorhandenen Zeichen

keine Inschrift und zweitens ist das Siegel nicht hittitischen, sondern

wohl cyprisehen Ursprungs, wie manche andere, die heutzutage als

hittitisch cursiren.

In Peiser's Buch, „Die hetitischen Inschriften", finden sich

Reproductionen der wichtigsten Inscliriften von der ausserordentlich

geschickten Hand seiner Frl. Schwester. Aber wenn diese auch vom
künstlerischen Standpunkt aus betrachtet keinen Tadel hervorzui'ufen

im Stande sind, so sind sie dem des Textki-itikers desto mehr
ausgesetzt, da die Differenz zwischen den Originalen und den Copien

z. Th. eine sehr grosse ist. Aus diesem Grunde haben wir nicht

nach ihnen citiren können. Ich füge dies hinzu, um dem Vorwurf
zu begegnen , dass ich ohne Grund P e i s e r 's ganze Arbeit todt-

schweigen wolle. Näheres über die meisten Inschriften findet man
noch bei Perrot, „Histoire de Tart" IV, Menant im „Recueil"

XIII, p. 27fl:". und Lantsheere, „De la race et de la langue

des Hittites" p. 19 ff.

Dem Berliner Museum habe ich die Anfertigung eines Abgusses
der Inschriften Mar. L., Mar. II und Mar. III zu verdanken. Herr
Dr. Budge hat mich verpflichtet durch Zusendung eines Abklatsches

der Schalcninschi-ift u. eines Theils von Jer. III sowie eines Abdrucks
der Tarbibiuassimi(?)-legende. Herr Direktor Evans vom Ashmolean-
Museum durch Uebermittlung eines Abdrucks der lndilim(?)ma-

legende und der des Siegels von Bor. Herrn Prof. Hilp recht
habe ich für eine Skizze der oben unter No. 12(?; 11(?)) genannten
Inschrift zu danken'^). Ausrufungszeichen hinter Citaten aus den ge-
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nannten Texten sollen Abweiclmngen meiner Lesungen vom Textus

receptus der Hittitologen auf Grund der mir zu Gebote stehenden

Abdrücke andeuten.

Kritik der an und für sich möglichen und bisher

b e folgt en Entzif ferungsme tho den.

Zur Entzifferung von Insckriften, die wie die unsrigen in einer

unbekannten Sprache und einer Schrift mit unbekannter Lesung
abgefasst sind , kann man vornehmlich mit Hülfe von Viererlei

gelangen

:

1) mit Hülfe von Bilinguen, deren einer Theil in dieser Schrift

abgefasst ist, der andere entsprechende in einer uns bekannten

Sprache in für uns lesbarer Schrift

;

2) mit Hülfe von Texten, die nachgemesenermassen in der-

selben oder einer möglichst nahe damit verwandten Sprache in

für uns lesbarer anderer Schrift geschrieben sind

;

3) mit Hülfe von Texten , die in uns bekannter Sprache in

derselben , für uns von vorne herein nicht lesbaren , oder in einer

nachgewiesenermassen damit verwandten Schrift abgefasst sind;

4) lediglich durch ein Studium der Lischriften allein, wobei

die Aussicht auf Erfolg um so grösser sein wird, je mehr analoge

Inschriften dieser Gattung Vergleiche unter einander ermöglichen.

Die vier genannten Methoden lassen sich natürlich coni-

biniren — vorausgesetzt, dass das dazu nöthige Material vorhanden ist.

Den ersten Weg hat zuerst S a y c e eingeschlagen , indem er

die Bilingue des Tarbibmaiitmi (?) zur Grundlage seiner Ent-

zifferung machte'), mit Resultaten, die, abgesehen von ein Paar

Einzelheiten , unbegreiflicher Weise von manchen Leuten acceptirt

worden sind. Der verhältnissmässig knapp zugemessene Raum ver-

Ijietet uns hier eine Verfolgung seines Verfahi-ens im Einzelnen,

die übrigens schon deshalb kaum nöthig ist, da es eine fateche Auf-

fassung jener Bilingue des TarhibiuasMmt i^}) zur Voraussetzung hat,

wie das aller seiner Nachfolger. Wir werden es aber nicht unter-

lassen können, den Werth der Bilingue für eine Entzifferung fest-

zustellen, — von der übrigens nicht so ohne Weiteres feststeht,

dass es eine Bilingue ist und durchaus nicht, dass es eine voll-

ständige Bilingue ist, schon deshalb nicht unterlassen können, weil

es uns nicht werthlos sein kann, die sog. Bilingue ev. als einen

Probirstein unserer Entzifferung verwerthen zu können.

Um mit der ^ nebenstehend abgebildeten Inschrift des Tar-

{BI-\- Bl)-u-{AS-\- Hl)-')ni Etwas anfangen zu können, gilt es

vor Allem die Bedeutunsf und Lesung der assvrisch-babvlonischen

Raiidinschrift festzustellen, die gemeiniglich dem cilioischen Tar-

kondevios zu Liebe ohne viel Federlesens Tarkudiimui gelesen

1) S. „Transactions" VII, p. 294 ff.
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wird, obgleich längst von dem verstorbenen Amiaud dagegen

zum Theil gut begründeter Einspruch erhoben worden ist („Z. f.

Assyi-." I, 274 ff.).

"

Es mag Fernstehenden be-

fremdlich erscheinen , dass sich

Assyriologen über die Lesung einer

einfachen vortrefflich erhaltenen

Siegellegende nicht einig sind.

Aber diese Thatsache hat ihren

ganz natürlichen Grund in der Selt-

samkeit ihres Schrifttypus. Ganz

sicher scheint zu sein , dass f das

Personendeterminativ ist , dass das

darauf folgende ZeichenTAH ist und
wohl tar zu lesen, wenn auch die

Lesungen kud{t), {s)$il und 7ias{.s)

dafür nicht ausgeschlossen sind. Darauf folgt BI (= bi und =
kas{6-)), dann wieder Bl (= M xind = kas(i)). Diese beiden Zeichen

zusammen mit dem folgenden Keil = assyr. S^Sr*T? (welches = si'm

und rik) zu setzen, ist ganz unangebracht (wie bereits Pinches richtig

bemerkt hat). Denn der auf BI -j- BI folgende Keil kann nur =
< , nicht = f sein, wie die anderen senkrechten Keile der Inschrift

zeigen etc. Also lassen sich höchstens BI und BI zusammen lesen

vind dann = i^ ^zj ;^ Z:m setzen, aber nur dann, wenn die Legende

aus einer Zeit vor dem ersten Jahi'tausend vor Clu-istus stammt,

zu welcher Zeit in Babylonien ähnliche Formen wie ^:2^:< für ku im
Gebrauch waren (s. Amiaud, „Tableau" No. 56 und „Beiträge

zur Assyiiologie" II, 1, p. 201, Z. 43, p. 202, Z. 23) oder dann,

wenn wir mehi-ere Fehler in der Inschrift annehmen. Erstere An-

nahme ist nun aber so gut wie ausgeschlossen (s. u.). So bleibt

dann nur die zweite. Denn eine dritte , die nämlich, dass wir in

dem Schrifttypus der Legende einen eigenartigen im Westen des

semitischen Gebiets von Vorderasien gebräuchlichen Tj'pus zu sehen

hätten, würde nur an unserer Inschrift selbst eine Stütze haben.

Diese Annahmen kämen indess nur in Betracht, wenn eben statt

BI-\-BI KU zu lesen wäre, was nur wegen des Wortes Tarhu-
^= TaQXV- etc. in vielen cilicischen Eigennamen von den Hitti-

tologen gefordert wird. Dass BI -\- Bl aber wahrscheinlicher als

Kü ist , muss man aus dem Abstand zwischen den beiden t^ 's

schliessen, der (im Original) grösser ist, als der zwischen manchen
Zeichen der Legende. Eine sichere Entscheidung ist indess nicht

möglich. Nach BI -{- BI folgt also < = u. Darauf soll nun ein

aus fünf Keilen bestehendes Zeichen TIM folgen. Allein auch das

ist ausgeschlossen. Deiin 1) hätte das hier annähernd seine baby-

lonische Gestalt , die es ,
weil die Legende ,

wie S a y c e richtig
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erkannt hat , im Mischtypus Sargon's geschrieben ist , nicht haben

kann und 2) bilden die fünf auf < folgenden Keile kein baby-

lonisches TIM , sondern, falls sie zusammengehören, nur ein Zeichen

JiTt/^— V\"). Das zeigt die Lage der zwei letzten von den fünf

Keilen, die sich nicht, wie beim babylonischen Z. für TZM, vorne

schneiden oder doch ihre Spitze nach vorne wenden. Es ist also

entweder «^ u zu lesen oder ^ -\- \a d. i. AS (= ow, dil und ru)

+ 81.

Das letzte Zeichen der Legende für den Königsiiamen ist , v/as

die Photographie nicht erkennen lässt, fraglos MI= 7ni oder =
sib. Die anstandslos bisher Tar-ku{r{k)-dim-mi gelesene Gruppe
wäre also in streng wissenschaftlicher Weise annähernd genau so

zu umschreiben

:

TAB (= tar, kud, Sil, Jjas) — {BI (= bi\ kas) + BI (= bi,

kas) oder ku'}) — u — {Ati {= a-y, dil., ru) + 81 oder mu?) —
MI {= mi, iib)^).

Fraglos folgt darauf das Ideogramm für „König", darauf das

für „Land", darauf das für „Stadt", das auch ir (so z. B. auch

zu Sargon's Zeit
!)

gelesen werden kann, darauf ein ziemlich breiter

leerer Raum , in dem aber nichts gestanden haben kann ^) , darauf

MI (= mi oder sib). Dann kommt zuletzt ein Zeichen, das,

obgleich es vorne einen wagerechten Keil weniger als das alt-

babylonische und einen wagerechten Keil mehr als das neuassyrische

Zeichen für i hat, doch kaum etwas anderes als das Zeichen für i

sein kann. Hier scheint also in der That ein Fehler vorzuliegen.

Doch ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass dies nur scheinbar ist.

Es wäre vielleicht zu erwägen , ob nicht der überschüssige eine

Strich der schräge Strich sein soll , der in der cilicischen Schrift

oft anzeigt, dass ein Wort anfängt oder zu Ende ist. Auf diesen

ist bereits von Sayce und Anderen hingewiesen worden. Falls

dieser dritte Keil nicht die Bedeutung des schrägen Strichs in der

cilicischen Schrift hat, Hesse sich annelmien, dass er zu ^fl (==

e, ^) nach Analogie von ^^ (= i) hinzugesetzt ist*).

Sicher darf also genannt werden , dass die Legende enthält

:

1) einen Königsnamen, der am wahrscheinlichsten Tarbibiuassmii

1) Die Spielerei mit Tarkondemos müsste somit eigentlich ernsteren Ver-

gleicliungen Platz machen. Ob sie das thun wird? Wir wagen das kaum
zu hoffen.

2) Durch die Schreibung »-^|i '^f— für ir-ini (so bei Sargon)

könnte man versucht werden , vor f— den Ausfall eines < zu vermuthen.

Dann müsste man (s. d. Folgende) mät (ev. sad) ir-ini-i d. i. Land (ev. Berg)

der Cedorii lesen. Aber wie wir sehen werden, enthält die cilicische Legende
nur ein Zeichen für das Gebiet des Königs, also einen Eigennamen. Daher
ist die vor(;esclilagene Lesung so gut wie verwerflich zu nennen.
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(oder Tarkuassimi) zu lesen ist; 2) das Königszeichen; 3) das

Landeszeichen und 4) nur noch (und wohl nicht mehr) einen

Lahdesnamen , der am einfachsten Ir-mi-i zu lesen ist , doch auch

Ir-sih-% heissen könnte, was aber recht unwahrscheinlich ist.

Versuchen wir nun , mit diesem Resultat ausgerüstet , so un-

sicher es in manchen Punkten ist, an die Entzifferung der cilicischen

Legende hinanzutreten. An dem dritten Zeichen \\// bemerken

wir einen schi'ägen Strich. Eine Vergleichung von °|°©^i:^°|°—
in Bulg. Z. 2 u. 3 mit derselben Gruppe in Ivr. I u. II, Bulg. Z. 1,

Bor Z. 1 und And. Z. 3, wo am ersten °|° unten rechts ein schräger

Strich, wie auch eine Vergl. von >ciI1d|d.— in Bor Z. 1 und 3 mit

"cnil °l° + Strich am °\° ibidem Z. 3 , sowie eine Vergl. der Um-

gebung von © II -|- Strich am 11 in Ham. IV Z. 2 mit der der-

selben Gruppe in Ham. V Z. 4 u. A. lehrt, das der schräge Strich

sowohl den Anfang als auch das Ende emer Gruppe markiren

kann. Also auch in unserer Legende. Demnach bezeichnet \\//

entweder das Ende oder den Anfang eines Wortes. Da es nun

aber nicht am Ende der ganzen Legende steht, enthält diese zum
mindesten zwei Wortgruppen. In den Anfängen von cilicischen

Inschriften findet sich häufig ein Kegel, ähnlich oder gleich dem
in unserer Legende neben einem Doppelkegel: in Jer. I, Z. 1,

Jer. II, Z. 1, Gürün II, Z. 3, wie auch auf dem Siegel Schlum-

berger No. 12, also in Inschriften ganz verschiedener Herkunft.

Es ist daher anzunehmen, dass darunter kein Name, also in unserem

speciellen Falle kein Name Tarhuassimi oder Irmi verborgen

steckt, und wegen des häufigen Zusammenvorkommens des einzelnen

Kegels mit dem Doppelkegel an einem bestimmten Orte der In-

schriften auch, dass damit eng zusammengehörige Begriffe , wie sie

gerade im Anfange der Königsinschriften vorzukommen pflegen,

bezeichnet werden, keine einzelne Silben oder Laute. Dann enthält

die Inschrift, da nach \\// mit dem Strich noch ein anderes Zeichen

folgt, z. M. vier Wörter oder Wortzeichen resp. Begriffszeichen und

es ist deshalb, da die assyrische Eandinschi'ift deren fünf hat, mit

einiger Wahrscheinlichkeit anzunehmen , dass wir es in der That

mit einer Bilingue zu thun haben. Dann müsste, da \\// zu häufig

in den cilicischen Inschriften vorkommt, als dass es „Land" oder

, König" bedeuten könnte, die übrigen Zeichen aber, abgesehen

von den Kegelzeichen, garnicht, also schwerlich „König" oder

„Land" bedeuten können, der graiDhische Ausdi'uck für „König"

oder „König" und „Land" (so müssen wir vorerst schliessen ^) , in

1) Sayce hält den einfachen Kogel für das Zeichen für ,,König", den

doppelten für das für „Land", ersteres mit Roclit, letzteres mit Unrecht.^ Denn wie

wir sehen werden, ist die Legende zu losen: ,.TarhibiuaiMmiij!) Irnii-Viönv^.
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den zwei Kegelzeichen am Schluss, der für die beiden Namen aber

in den vier ersten Zeichen gesucht werden. Nun ist ^// Anfang
oder Ende einer Gruppe. Der Personenname geht sicher voran.

Denn es erscheint undenkbar , dass der Cilicier für „ T. , König
von Erme'^ ^Erme T. König (Land)" gesagt hat. Der Personen-

name ist z. ~Sl. einmal so lang wie der Landesname. Es ist daher

nicht wahrscheinlich , dass der Personenname nur mit zwei , also

mit ebenso vielen Zeichen wie der Landesname geschrieben worden
ist. Darnach bezeichnete ^// das Ende des Personennamens, also

{in)( oder X -f- '>ni oder ev. auch , aber kaum
,

{s)ib oder X -j-

-sib. Möglich ist es aber, dass der cilicische Name irgend eine

Endung hatte , die von Ausländern gern unterdrückt wurde und
daher in der assyr. Legende nicht geschrieben wurde , wie die

Assyrer für Sar-durii{i) der armenischen Keilinschriften Sar (St)^)-

duri sagten, für griechisches ^iXsvxog Süukku, ja wie in Arme-
nien selbst Sardur{s{i) der Erste sich in seinen eigenen in schlechtem

Assyrisch abgefassten Lischriften Sar (ISA) -duri ohne -s(;i) am
Ende nennt. Die cilicische Sprache könnte z. B. eine Nominativendung
-/;: haben, die von AiTsländern ignorirt werden konnte. Dann könnte

\\// ^ mih oder X + mik oder gar nur = -h sein etc. Was
die ersten Zeichen bedeuten , ob Tarhu

(
Tarhihi etc.) und moäz

oder Tar und kuasi (etc. ad infinitum) , können wir dann gar

nicht wissen , auch nicht mit Hülfe der anderen cilicischen Li-

schriften erfahren. Denn sie kommen in diesen trotz S a y c e nicht

wieder vor. S a y c e ' s Vergleichungen sind nicht nur vag, sondern

aus chronologischen Gründen , die er nicht kennt , ausgeschlossen.

Aber — wir müssen die belustigende Unsicherheit leider noch
steigern — unmöglich ist es nicht, dass ^// das erste Zeichen

der Gruppe für den Landesnamen, der wohl Irmi heisst, ist. Dann
wäre es, da \s/7 zu häufig sonst vorkommt, als dass es einen so

grossen Lautcomplex umfassen könnte wie irmi es ist, ziemlich

wahrscheinlich, dass es := ir und dass das darauf folgende Zeichen

= mi oder = m{i) -\- Genitivendung

!

So stehen die Dinge in Wirklichkeit, nämlich so, dass wir in

äusserster Ungewissheit über die Bedeutung der vier ersten cili-

cischen Zeichen der Bilingue sind. Und gleichwohl bildete sie

bisher die „basis of decipherment" und gleichwohl steht oder stand

es für S a y c e , der grundlos anders als wir ordnet , fest, dass das

erste Z. = iarku (und tarkus) , das zweite = dirtie {dimes
,
di)

(sie !), das dritte ^= (me) we -) {me und ive , weil die Ass5U'er, die

der König" und das Zeichen für Land im Cilicischen ist (^ , was Sayco
irrthümlicher "Weise mit (öd) *) identiticirt, obwohl beide in derselben Inschrift

(Mar. L.) neben einander vorkommen.

Ij S. Z. f. Assyr. VIII, 377 ff.

2) S. Wright ). c. p. 177 und Recueil XIV, p. 45.
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kein w haben, ausländisches w oft durch in wiedergeben !) und das

vierte = er, und gleichwohl meint auch Halevy, „Revue semitique"

18Q3, Jan., p. 55, dass jede Entzifferung der Inschi-iften von der

, bulle de Jovanoff" ausgehen muss, deren assyrische Legende nach

ihm mit Sicherheit Tar-rik-tim-me shar mat er me-e d. i. „ Tarik-

timme., roi du pays de la ville de Me" gelesen werden soll. Wie
muss es dann mit den übrigen Entzifferungen stehen ?

Ich denke, dass wir in Zukunft nichts Besseres thun können,

als den Eespect vor der Bilingue nach Kräften zu dämpfen. Denn
mit ihr allein kommen wir nicht weiter.

Indess wir haben ja , so sagt man uns , eine zweite , die des

Indisima., die Sayce's, „ Entzifferungs s v s t e m " bereits , bestätigt

hat" („J. R. A. S., N. S." XXIV, p. 369,"' „Recueil" XV, p. 2 der

Abhandlung Sayce's). Auch diese Inschrift ist so schön erhalten,

dass das Ashmolean Museum in Oxford , in dessen Besitz sie ist,

deshalb beneidenswerth wäre, selbst wenn sich die darauf gesetzten

Hoffnungen der grossen Hittitologen nicht bestätigen sollten. Dazu

können wegen der Lesung der assyrischen Keilschriftlegende nur

vereinzelte Zweifel erhoben werden. Dieselbe lautet: 1) In-di-SI {=
si oder Um)-ma

, 2) mär SIN(= Is oder Sin)-ir-da-7nu
, 3) arad

(ilu) Is-ha-ra d. i. Indi-HI-ma Sohn des SIN-irdamu Knecht der

(Göttin) lihara. Das zweite Zeichen der zweiten Zeile ist etwas

mislungen , doch kann es nicht gut etwas Anderes als <<< d. i.

ISIN sein, schwerlich = Hl (S a y c e). Mit solch einer Lesung, sollte

man meinen, Hesse sich schon eher etwas anfangen. Aber leider stellt

sich dem der betrübende Umstand entgegen , dass die assyrische

Legende fünf Wörter , die sog. hittitische aber, die hier folgt : -^
nur vier, wenn nicht nur drei , Zeichen" hat. Diese kann \^l

also nur in dem Falle die genaue Uebersetzung der assyrischen '~^

sein, wenn ein Wort derselben ohne Weiteres ohne Schaden -^
für den Sinn ausgelassen werden konnte. Das könnte nur das /\
Wort für „Sohn", das ja nicht nur im Griechischen zwischen den

Namen des Vaters und des Sohnes fehlen kann. Aber dann müsste

das erste einfache Zeichen Lautcomplexe wie Indi-lil-ma., das

zweite solche wie SIN-irdamu 'bezeichnen , was so gut wie aus-

geschlossen ist. Denn dass diese beiden Namen keine einfachen

Begriffe avisdrücken können, die durch ein Zeichen für einen Be-

griff dargestellt werden könnten , erfordert die gesunde Vernunft.

Aber weiter geht das deshalb nicht , weil dann das dritte Zeichen

entweder == Knecht oder = Ikliara sein müsste. Nun aber wird

man dies doch nicht für verschieden von dem Zeichen erklären,

das dreimal auf dem bei Per rot, „Histoire de l'art" IV, 772
abgebildeten Gegenstande, einmal zusammen mit einem Sterne und
einem Gott auf einem Löwen, einmal zusammen mit zwei Sternen

und einem Gott auf einem Hirsche und einmal zusanunen mit
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einem Sterne , einem Baum (?) und einem Gott auf einem Pferde

dargestellt ist. So gut diese Figur dort nur zur Ausfüllung als

Ornament dient und dort eine Deutung , Diener" dafür ebensowohl

ausgeschlossen ist wie eine Deutung .„Ishara'^ — denn wir haben

ja auf dem Gegenstände drei verschiedene Thiere mit ihi'en Göttern,

also drei verschiedene Götter — , so gut kann das Zeichen in

unserer Legende weder = Ishara noch = „Diener" sein; dem-
nach ist die Legende z. M. keine genaue Uebersetzung der assy-

rischen Inschrift *).

Wir wollen uns nun nicht ganz überflüssiger Weise in der

Erörterung anderer Möglichkeiten verlieren , wie sie sich ergeben

würden , falls wir untersuchen wollten , unter welchen Umständen
die sog. hittitische Legende als partielle Bilingue zu verstehen

wäre , vielmehr geraden Wegs auf das Einfachste losgehen. Wir
haben schon gesehen, dass das dritte Zeichen höchst wahrscheinlich

ein Symbol ist, das man überall hinkritzeln konnte, weil es überall

gleich viel Sinn hatte und gleich gut angebracht war. Dasselbe

Zeichen scheint auch auf dem Schlumberger'schen Siegel No. 13

vorzukommen , sonst nie in cilicischen Inschriften , wohl aber auf

dem Cylinder No. 4 auf PI. VIII bei Menant, „Pierres gravees"

II, den wohl auch S a y c e nicht für hittitisch halten wird. Darum
scheint mir eine Vermuthung Dr. S i x ' s , dass es identisch ist mit

dem ägyptischen Henkelkreuz = „Leben", das in ausserägyp-

tischen von ägyptischer Cultur berührten Ijändern in allen möglichen

Gestalten '^) als Ornament auf Münzen und Siegeln im Gebrauch

war, sehr annehmbar. Ob dann das vierte Zeichen, ein Dreieck, eine

Vereinfachung des äg. Z. für „Heil" (Er man, „Aegypt. Gramm."
S. 189, No. 21) sein kann , das bekanntlich zusammen mit dem
Zeichen für Leben und dem für Gesundheit der graphische Aus-

druck für eine stereotype Formel war, oder = dem Zeichen für

„geben" (Er man, „Agypt. Gramm." S. 192, No. 22)?

Ist das Vorstehende richtig, dann könnte in den zwei ersten

Zeichen immer noch ein Ausdruck für Indi-SI-ma gesucht werden.

Kur Schade, dass die zwei in anderen cilicischen Insckriften nicht

gefunden werden, weshalb die Legende — falls sie eine ist — von

gar keiner Bedeutung für die Entzifferung der bekannten cilicischen

Inschriften sein kann. Dies auch deshalb nicht — weil sie, ob-

gleich sie in Cilicien gefunden sein soll , kaum eine cilicische In-

schrift, ja kaum eine Inschrift im eigentlichen Sinne ist. Wer
sich nui' ein ganz klein wenig mit cilicischer Kunst befasst hat.

1) Sayce (s. „Recueil" XV, p. 2 seines Artikels über die Entzifferung

der hittitischen Inschriften) findet BofriediguiiK in folgender Deutung der

„Legende": The ruler -\- powerful -}- l.sliara-Ashkliir. Eine nette Bilingue!

2) Siehe vor Allem (worauf mich Six aufmerksam macht) Babelon,
„Catalogue des monnaies grecques de la bibl. nat." pl. XV, 5; XVII, 10; XIX, 1.

Dazu vgl. auch das in Cypern gefundene Siegel bei Cesnola, „Cyprus",

PI. XXXVI, No. 5.
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muss sofort erkennen , dass die menschlichen Gestalten keine

^Hittiter" sein können ^), trotz des ominösen hohen Hutes, der aber

mit den ,hittitischen" nicht mehr gemein hat, als mit irgend

welchen hohen Hüten und trotz der grossen Aehnlichkeit zwischen

dem Hute der Frau (Göttin) auf dem Siegel und dem einer Königin (?)

auf einem „hittitischen" Relief aus Jerabis (abgeb. in d. Trans-

actions VH vor p. 251), und wer einmal einen Blick in Cesnola's

„ Cyprus " geworfen hat , der kann nicht anders als zugeben , dass

die Gestalt des links stehenden Mannes von oben bis unten ein

Pendant zu den Gestalten auf der dort auf PI. XIX hinter

p. 276 abgebildeten Patera ist, mit denen man einige auf der

Patera von Curium (bei Cesnola 1. c. p. 329 wiedergegeben)

vergleichen kann. So gut diese starken assyrischen Einfluss ver-

rathen (man vgl. beispielsweise die Gestalt bei Perrot, „Histoire

de l'art" II hinter p. 512), so gut lässt sich die Darstellung auf

unserem Siegel nur als „cyprisch" -) bezeichnen. Damit aber wird

es höchst unwahrscheinlich , dass die Legende hittitisch und daher

weiter, dass sie überhaupt für eine Legende zu halten ist. Dann
wären die zwei ersten Zeichen vor dem für , Leben" lediglich

beliebige Figuren V Ich wage das zu behaupten und zwar schon

deshalb, weil sie höchst wahrscheinlich nur eine Darstellung bilden

:

einen Thierkopf (nach Sayce einen Ziegenkopf! S. p. 2 1. c), dessen

Zunge (!) in Wasser ^) hineingestreckt ist ! Dass sich das Wasser
dann nur auf einer Seite der Zunge befindet , kann seinen Grund
einfach im Platzmangel haben.

1) Dass sie keine Schnabelschuhe tragen, soll dabei garnicht einmal als

Criterium gelten, obwohl diese fast stets die Fussbekleidung der Cilicier bilden,

doch mit Ausnahmen. S. eine Figur aus Jerabis abgeb. von Hayes Ward
im „Amer. Journal of Arch." 1888, PI. VIII. Ob Tar-BI-BI-u-AS-SI-mi
Schnabelschuhe trägt, kann z-weifelhaft sein, trotzdem die Zehen aufwärts

gebogen sind. Sielie ferner Perrot, ,.Histoire de l'art" IV, p. 800.

2) ,,Cyprischen" Ursprungs werden darum u. A. auch sein No. HO auf

p. 117, No. 112 auf p. 118, No. 5 auf PI. IX hinter p. 144, No. 1 auf PI. X
hinter p. 160, dann auch No. 111 auf p. 117 bei Menant, „Pierres gravees" II.

Dass No. 110 und No. 5 auf PI. IX speciell auf demselben Felde gewtichson

sind wie der Siegelcylinder des IndiSIma , darf als fraglos gelten. No. 110
ist der von Halevy im ,,J. A." 1886, VIII, Serie 7, p. üS'df. besprochene
Siegelcylinder mit der von ihm so gelesenen Inschrift (in Keilschrift): A-ia-a-
hu-i nit (di. ARDU (= arad'l))Ja-ri-im-li-im, das wäre: Aiahui, Knecht des

Jarindiin. Von diesen Namen sagt Halevy 1. c. p. 3.54: „Le caractöre

somitifjue des noms propres saute au.\ yeux." Dies zu widerlegen ist hier nicht

der Ort. Für uns wichtiger ist, dass beide zuletzt speciell genannten Cylinder

1) eine altassyrische Legende tragen und keine „hittitische" und 2) (die eine

zweimal) das Lebenszeichen enthalten. Dadurch gewinnt die oben vorgetragene
Ansicht, dass das dritte „Zeichen'' hinter dem Manne auf dem Siegelcylinder

des IndiSlma in der That nur die crux ansata ist, noch mehr an Wahr-
scheinlichkeit, wenn sie nicht fast so gut wie gewiss richtig wäre.

3) Das, was ich vorläufig als eine Darstellung des Wassers betrachten

möchte, hält Sayce für ein Zeichen entweder für „Berg'- oder identisch mit
dem einen Dolch haltenden Arm (p. 2 1. c.)!

Bd. XLVIII. 18
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Ist das Siegel assyrisch — dies noch zum Schluss — , dann
wird mit der Ishara ^ welche als die „Ishara^) des Meeres" be-

zeichnet wird und sich mit der Yenus-lstar deckt, die cyprische

Venus, die Kvngig, gemeint sein.

Damit hätten wir, denke ich, für vorurtheilsfreie Forscher die

zweite „hittitische" Bilingue eliminirt und, da die erste als solche

sogut wie unbrauchbar ist , andere aber nicht existiren , so ist die

Hoffnung, mit Bilinguen vorwärts zu kommen, aussichtslos.

Nun liesse sich der zweite Weg einschlagen, nämlich der über

Texte hinweg, die nachgewiessenermassen in der cilicischen oder einer

möglichst nahe damit verwandten Sprache mit für uns lesbarer Schrift

geschrieben sind, natürlich nur dann, falls es solche Texte giebt.

Ich denke , C o n d e r , obgleich er schon , wie S a y c e , so viel

entziifert und enträthselt hat, was andere beschränktere Leute mit

ehrfurchtsvollem Staunen zu betrachten gewohnt sind, steht mit

seinem Einfall allein , dass das Mitanni sclilankweg hittitisch zu

nennen ist . und somit hofien wir es auch nicht nöthig zu haben

nachzuweisen, dass sich mit dem Brief in Mitannisprache aus dem
El-Amamafunde unser Ziel nicht erreichen lässt. Aber andere

Texte scheinen die erforderliche Beschaffenheit zu haben. Ich

denke an die zwei Briefe in „ylr^a/)^'-spräche" (veröifentlicht von

Win ekler u. Abel in den „Mittheilungen aus den orientalischen

Sammlungen" d. Kgl. Mus. zu Berlin I und III als No. 10 und
Ko. 238) : Im Beginn des erstgenannten Briefes wii'd genannt

Tcn-hundaraus (?) , König von Ars{z)a-PI-) (^äelleicht zu sprechen

1) Sayce freilich glaubt allen Ernstes, dass die babylonisch-assyrische

Göttin IShara ,,hittitischeii" Ursprungs ist und mit der Göttin Sshr , die im
y/-ic-vertrage genannt wird, identisch ist. Sayce will nach seiner CoUation

für Sshr („Recueil" XIII p. 160) Ashkhir (er meint wohl Askhir?) lesen,

indem er statt des Zeichens für s das Zeichen No. 66 bei Er man, „Aegypt.

Gramm." p. 184 liest. Nach der genannten Stelle hätte das Zeichen nur

vielleicht die Lesung (S . Indess, wie sich's mit dieser Lesung auch verhalten

mag, aus dem //-<o-vertrage scheint mir nicht hervorzugehen, dass die Göttin

yishr in JJ-ti verehrt wurde. Ihre Heimath könnte darnach genau so gut

Ki-di-wi-di-ni sein.

.21 Wo dies Land liegt, wissen wir nicht. Win ekler, der es mit
' Arzabi(a) in K 5464 identiticirt , welches nach diesem Texte im Norden oder

Nordosten des assyr. Reichs liegen muss, sucht es zwar unbedenklich in Arme-

nien , allein Z. 115 der von ihm herausgegebenen Annalen Sargen 's zeigt,

dass Arzahia eine Berglandschaft, nicht allzu weit vom Urmiasee , ist. Dass

der ägyptische Pharao von dort keine Weiber erlangt und mit Königen dieser

Gegend keine Höflichkeiten ausgetauscht hat, wird ein Historiker wie Win ekler
gerne einräumen. Wenn das, wird er zugeben, dass Ar{s)za-PI nicht mit

Arzahia zu identiticiren ist. Für eine von anderer Seite vorgeschlagene Iden-

tification von Ars{z)a-l-'l mit »lil"!, welches mit Ras{z)appa identiticirt wird

und mit Jiesajyha, könnte man sich erst erwärmen, wenn man wüsste , dass in

der That Ar.sapi zu sprechen ist und dies nur dann , wenn der Name statt

des Landes- das Stadtzeichen vor sich hätte. Unter den obwaltenden Umständen
können wir nur sagen , dass uns die Lage von Ars{z)a-Pl ganz unbekannt

ist, abgesehen davon, dass wir wissen, dass es im Norden liegen muss.
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Ar-za-w{a) oder Ärza\a) oder Arzai{a)). Tarhundaraus {'^) ist

ein „hittitisch er" Name, der Brief also in hittitischer Sprache ge-

sekrieben. Davon lässt sich mit der Zeit Einiges verstehen. Sayce
versteht ihn, wie No. 1059 vom 20. Aug. 1892 der „Academy"
zeigt , bereits ziemlich vollständig. Auch Boissier glaubt den

Schlüssel zu seinen Geheimnissen gefunden zu haben (s. Z. A. ^T[I,

346 ff.). Ei nun , da haben wir ja was wir wollen. Leider aber

hat die Sache einen grossen Haken. Freilich, wenn der Brief, wie

Sayce trotz mehrfacher Collation noch glaubt , von Tarhunda-
raus (?) gesclmeben wäre, so wäre die Sprache des Briefes so gut

für seine Landessprache zu halten, wie man die, in der der nicht-

assyi'ische Brief des Königs von Mitanni geschrieben ist, mitannisch

nennen zu dürfen glaubt. Aber Sayce ist im Unrecht und B e z o 1 d

und Budge im Recht, welche {Tell-el-Amarna-T?i\)\ei'^ XXV,
Anm. 2) die Yermuthung aussprechen, dass nicht der König Tar-

hundaraui (?), sondern der Aegyi^terkönig der Schreiber des Briefes

ist, dass also derselbe eine Copie eines an Tarhundaraus (?) ge-

sandten Schreibens ist: Das assyr. Wort kibima am Ende der

zweiten Zeile zeigt, dass der Brief mit der assyr. Anfangsforniel

beginnt, und dann ist nach Analogie der anderen Briefe in der

ersten Zeile vor -ma um-^ in der zweiten vor -na a- zu ergänzen.

Daraus folgt, dass der Brief vom König von Aegypten geschrieben

ist ! Dass es in Aegypten Gelehrte gab, die Assyrisch radebrechen

konnten, wissen wir. Dass aber desshalb am ägyptischen Hofe für

die Sprachen allei'mögiichen Duodezländchen der entsprechende

Dolmetsch und Schriftgelehrte besoldet wurde , scheint unwahr-
scheinlich und deshalb auch , dass die Sprache von Arza-PI in

Aegypten ausser von einer dort nach dem besijrochenen Brief zu

vermuthenden ^4 rza-P/-princessin und ihrem weiblichen Hofstaat

verstanden wurde , die gewiss nicht schreiben konnten. Es ist

daher wahrscheinlicher, dass die Sprache des Briefes die eines

grösseren zwischen Arza-PI und Aegypten liegenden Landes ist,

etwa die oder eine des Landes Hati.^ jedenfalls aber durchaus un-

gewiss , ob sie in Arza-PI gesprochen wurde. Darum ist es be-

merkenswerth , dass in dem anderen Brief in dieser Sprache

(Winckler- Abel No. 238), in dem Ar-za-PI nicht erwähnt
wird, in Z. 16 zu lesen ist lia-at-ta-an-na-^)^^ {^= as

.,
ev. auch

rw) -)- Zeichen für König + wä -) , was zu einer Uebersetzung „hat-

1) Man wird mit diosem Worte schwerlich die Berechtigung einer Lesung
IJat-tm für Pa-liii erweisen wollen. So lange keine Schreibung Ha-at-tin
für diesen Landesnamen vorliegt, hat die Lesung Hat-tin, da sie durch andere
Gründe nicht gestützt wird, keine Berechtigung.

2) Es ist nicht nachweisbar, dass -.v in dem Brief füT den König von
Arft(z)a-l-'l und in diesem Briefe Nominativondung ist, nicht einmal, dass es

eine Nominalondung ist. Es könnte z. B. eine Postposition sein. Es ist ebenso
wahrscheinlich, dass -mi in Z. 3 ft". ein Nominativ ist (dann ist KAK-ti-mi
DAMKU-in = mein Befinden ist gut, oder ähnlich), wie dass dies viiS in

18*
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tischer(n) König" oder ähnlich verleitet. Möglich also, dass die

Sprache unseres Briefes im H-is-lande gesprochen wtirde. Dann
könnte sie die Sprache der grossen H-ti-könige sein, wäre dann
aber nicht die unserer Inschriften , also für eine Entziiferung un-

brauchbar.

Vor etlichen Jahren hätte man nun wohl noch zu den ,cap-

padocischen " Keilschrifttäfelchen seine Zuflucht nehmen können,

die man ja einmal für Schriftdenkmäler einer kleinasiatischen

Sprache gehalten hat und von denen man z. T. wohl noch glaubt,

dass sie auch nichtassyi'ische Wörter enthalten. Nach den vor-

trettlichen Arbeiten von Golenischeff und Delitzsch darüber

(womit man meinen Aufsatz darüber im ersten Heft der ,Z. A."

von 1894 vergleichen möge) wird man die Hoffnung, darin fremdes,

anderes als assyrisches Sprachgut zu finden, aber aufgeben müssen.

Die zweite Methode ist also auch aus Mangel an Mitteln zu

ihrer Durchführung nicht, anwendbar.

Vielleicht giebt es nun Schriftdenkmäler, welche die der

dritten ermöglichen , also eine Entziflernng mit Hülfe von Texten,

die nachgewiesener Maassen in einer uns bekannten Sprache in

cilicischer oder einer damit verwandten Schrift abgefasst sind.

Texte der ersteren Art giebt es nicht. Aber man hat die

cyprischen Inschriften für solche der zweiten gehalten , deren

Sprache bekannt ist und deren Zeichen ab und zu Aehnlichkeiten

mit cilicischen Zeichen aufweisen. Ich selbst bin mit Hayes
W a r d und S a y c e der unmassgeblichen Meinu.ng , dass die cy-

prische Silbenschrift von keiner bekannten Schrift besser abgeleitet

wird , als von der cilicischen. Allein das bedarf noch eines Be-

weises. Und selbst wenn die CVprier sicher cilicische Vorbilder

benutzt hätten, so wäre es recht gut möglich, dass diese bei ihnen

andere Lautwerthe bekommen hätten. Das dies dann in der That

der Fall wäre, lässt sich mit einem Beispiele schlagend nachweisen,

das man anführen kann , ohne ein Zeichen der cilicischen Schrift

entziffert zu haben. Dass im Cilicischen ^ und |^ mit einander

wechseln wie
\\
mit ^ , lehrt ein flüchtiger Blick auf die Inschriften.

Als ein treffender Beweis hierfür mag dienen die Schreibung

i" (fl)^// t I C X -f ^ t in Mar. Löweninschrift Z. 4 u. 5 (und

dem Bruchstück aus Jerabis bei Wright 1. c. PI. XII?), vgl. mit

der in Harn. IV, 1, wo beide Male für \ 4, steht, und der Wechsel

von t imd ^ zwischen M und \s// in Jer. 1,1, 2 und 5 und

Jer. III, 3. Mit diesen Zeichen müsste man nun wohl die cyprischen

Zeichen 1 resp. ± und T vergleichen. Diese haben aber einen

Z. 23 ist! Dies möge von denen beherzigt werden, welche ein unüberwind-

liches Faible für jedes scheinbare Nominativ-« oder -••< liaben.
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ganz verschiedenen Lautwerth. Das erste Zeichen liest sich ha,

das zweite si., das dritte ft', während die cilicischen Zeichen \ und

^ zum Mindesten etwas ganz ähnliches bedeuten müssem Daraus

ergiebt sich, dass das blosse Vergleichen der beiderseitigen Schi-ift-

zeichen zu keinem sicheren Resultate führen kann. Was S a y c e

in Wright's Buch auf p. 178 zusammenstellt, ist deshalb allein

schon ein Product von Willkür.

So bleibt denn nur die vierte, die schwierigste aller Methoden,

sich in die cilicischen Texte allein zu versenken und ihnen mit

ein bischen Scharfsinn und viel Ausdauer abzugewinnen zu ver-

suchen , was zu gewinnen ist. P e i s e r hat den Versuch gewagt.

Aber sein Versuch war ein Sprung ins gänzlich Ungewisse hinein.

Darum masste er straucheln. Ich glaube es nicht nöthig zu haben,

hier noch einmal und ev. mit noch melu- Gründen nachzuweisen,

warum er strauchelte^). Wir haben somit einen zwar stark dui'ch-

wühlten Boden vor uns. Aber der Schatz ist doch noch nicht

gehoben. Versuchen nunmehr wir selbst , ihn mit Spaten und
Hacke an die Oberfläche zu befördern.

Unsere Entzifferung.

Die Entzifferung der Inschriften wird gelungen sein , wenn
zweierlei gelungen ist

:

1) Die Feststellung der Bedeutung der Zeichen und Zeichen-

gruppen , 2) die der phonetischen Lesung desselben.

Die erste Arbeit, die zu diesem Zwecke geleistet werden

musste, war die Abtrennung und Zusammenordnung der Zeichen

der einzelnen Inschriften durch fortwähi'endes Vergleichen. Der
Umstand, dass viele Gruppen ausserordentlich oft vorkommen, er-

leichterte diese Aufgabe ungemein. Dieser Theil der Arbeit lieferte

so unanfechtbare Resultate , dass wir denselben hier , wo uns nur

ein beschränkter Raum zur Verfügung stehen kann , nicht mit-

zutheilen brauchen. Wir bemerkten nun bald, dass ein Zeichen
I C

ausserordentlich oft über einem Zeichen steht , wo , nach unseren

Untersuchungen eine Gruppe beginnt , nie in der Mitte oder am
Ende einer solchen steht. Dies zeigt sich in vielen Inschriften,

wo es vorkommt, in zahllosen Fällen. Wir schliessen daraus, dass

es den Anfang einer Wortgruppe andeuten soll -). Ein i^aar gute

1) Ich glaube, dass wir es uns ebenso ersparen können, unsere abweisende
Stellung gegenüber den verschiedenen Entzifferungsvorsuchen von Sayce,
Conder, Ball und Ilalevy zu rechtfertigen. Einmal springt schon bei der

oberflächlichsten Prüfung derselben die Willkür in die Augen, womit die Ge-
nannten fast durchweg gearbeitet liabeu und zweitens sind

,
glaube ich mit

Zuversicht sagen zu können , meine Endresultate in der Hauptsache so unab-
weisbar, dass dadurch ohne Weiteres die der oben genannten Herren annuUirt
werden. S. über dieselben Lantshoore, „Hittites" p. .'J4ff.

2) P eiser hat bereits ungefähr das nichtige erkannt, indem er darin

einen „Sinntrenner" sah.



272 Jensen, Grundlagen für Entzifferung (hat. od.) cilic. (?) Inschriften.

sofort verständliche Beispiele liefern Mar. L. und Bulg. oder Bor.

Dass I C nicht das Ende einer Gruppe andeuten soll , ersieht man
aus Bor , welche mit I C beginnt. Das dojipelte zwei Mal vor-

kommende I C (Schale, Jer. II. 6) wird demgemäss wohl den Anfang
eines ganz neuen Abschnitts markiren , darum in der Schalen

-

Inschrift, die rund um den Bauch der Schale läuft, den Anfang
der ganzen Inschrift, der dui'ch I C allein, das häufig in der Insckrift

als Zeichen für den Wortanfang verwandt wird, nicht kenntlich

gemacht würde. Dass dies richtig, dass das dojDpelte I C nicht ein

Ende anzeigt, ersieht man daraus, dass es auf der Schale noch ein

Zeichen unter sich hat : Wäre es ein Endzeichen, müsste das darunter

stehende Zeichen den Anfang der Inschrift bilden. Dann aber

müsste dies zu oberst in seiner Reihe stehen ^). Mit diesen Hülfs-

mitteln zur Abgrenzung der Wortgruppen vereinigen sich nun
andere. Man erkennt sofort (wie dies auch Sayce gethan), dass

C\ eine Endung bezeichnet und jedenfalls in ausserordentlich vielen

Fällen, in denen es vorkommt, diese Function hat. Man erkennt,

dass ^^ eine Endung bezeichnet , ebenso © u. s. w. So gelangt

man mit ziemlich leichter Mühe zur Abgrenzvmg der meisten Wort-
gruppen, z. B. in Hani. I—III, Jer. I und II, Mar. L., Bulg., Bor.

Man erkennt ferner, dass all dies auf alle die genannten In-

schriften und andere zutrifft , man findet gleiche Gruppen z. B.

in Ham. IV, Jer. II und Mar. L. oder in Jer. III und Mar. III etc.

und zwar in so grosser Anzahl, dass man mit Sicherheit den Schluss

ziehen darf, dass wenigstens die meisten Inschriften in derselben

Sprache abgefasst sind, jedenfalls alle die , welche wir zur Grund-

lage unserer Entzifferungen machen werden. Von kleineren Frag-

menten oder auch ganz erhaltenen kleineren Legenden lässt sich

das natürlich oft genug nicht mit Sicherheit sagen , so z. B. nicht

von der von Fraktin. ' Von grösseren Inschriften lassen die von
Samsat , weil allzu sehr lädirt und die von Kölitolu keine sichere

Entscheidung darüber zu.

Nach solchen Voruntersuchungen, die wir nur in ihren Grund-

zügen anzudeuten brauchen, weil die ganze folgende Untersuchung

ihre Resultate bestätigen wird , können wir an die Lösung der

ersten der beiden oben angedeuteten Aufgaben hinantreten.

I. Feststellung der Bedeutung der Zeichen und Zeichengruppen.

a. Materialien zur Feststellung der Schriftlehre etc.

Die vier Inschriften von Hamat, deren Anfang erhalten ist,

sowie die von Izgin beginnen mit : x^y \s// , Jerabis I und

1) Poiser fasst das doppelte I C, auch annähernd richtig, als Inter-

punction und lässt richtig den Wortlaut der Inschrift mit dem darauf folgenden

Zeichen beginnen.
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Mar. VI mit: S^°I°W/I1, Mar. L. mit: °hW/(l, endlich die

Inschr. von Bulg. mit: S öS^ °|° \\// II. Eine Vergleichung dieser

Inschriftenanfänge legt es nahe , dass wir in den drei ersten,

vielleicTit avich: und der vierten verschiedene Schreibungen für

einen Begriff oder eine und dieselbe Begriffscombination zu

sehen haben und eine Berücksichtigung der Principien der ägyp-

tischen Bilderschrift und der aus einer Bilderschrift erwachsenen

Keilschrift, dass y^y ein Ideogramm ist, dessen Lesung °i° \\// II

oder °|° ist, dass endlich II bereits in ^// ausgedrückt liegt, wes-

halb es auch fehlen kann. Nun stellt das erstgenannte Zeichen

einen Kopf mit Arm da, dessen Hand nach dem Kopfe zeigt und

zwar, wie Jer. I, auch Ham. 11 und Izgin ganz deutlich sehen lassen,

nach der Nase oder der Partie zwischen Nase und Mu.nd , nicht
und n i e nach dem Munde. Dieser umstand macht es unwahrschein-

lich, dass in der Figur mit Sayce das Ideogramm für „si^rechen"

zu erblicken ist. Es bleibt daher kaum etwas anderes übrig als es

(mit Menant, „Recueil" XII, 144) für das Zeichen für „ich" zu

halten. Man könnte zwar an „ich bin" denken. Allein das ver-

bietet sich wohl durch den Umstand, dass das Zeichen, nachdem

es im Anfange der Inschi'iften gebraucht ist, in einigen derselben

(Ham. IV, 4 , Ham. V , 2) ^) noch einmal verwandt wird und zwar

an ersterer Stelle ganz am Ende der Inschrift. Indess dieser Grund

allein ist nicht ausschlaggebend. Aber wohl ein anderer. An den

angeführten Stellen, wo das besprochene Zeichen mitten in den

Inschriften vorkommt, hat es nicht N\// hinter sich. Daraus darf man

wohl sclüiessen, dass es das Ideogramm nur für °l°, nicht für

°l° \\// II ist, und dass \\// II ein besonderes Wort bezeichnet. Dies

beweist nun Bulg. 1 am Ende , falls die Publication der Inschrift

zuverlässig ist, wo der Wortbeginner IC zwischen °|° und \\// II

steht. Also steht im Anfang der Inschrift mehr als „ich", deinnach

wohl „ich -{- bin" -). Darnach wäre \:£y das Ideogramm für ich,

°l° die phonetische Lesung und \\// oder \\// II = bin"). Das °\°

1) S. auch Jer. III, Z. 3?? oder ist das Zeichen dort, das dem in Kede

stehenden Zeichen ähnelt, = „er", da die Hand der Figur von ihr weg zei;;t?

2) Aehnlich Ball, dann Halevy in seinem Aufsatz über die Ent-

zifferung unserer Inschriften, der bald nach der Ankündigung unserer Ent-

zifferung in „Z. A." VII erschien.

3) Vertührerisch ist es, nach dem Vorstehenden zu schliessen , dass eine

zweimal in Jer. II (Z. 1 u. Z. 5) vorkommende Figur (: Je ein Kopf mit

Arm daran , einander gegenüber befindlich und nach dem unteren Theil des

gegenüber befindlichen Kopfes mit der Hand zeigend) (DU -j- ICH) = „wir'"
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in der That = ,ich'". lässt sieb später dadurch weiter erhärten,

dass es in Bulg. 1 am Ende das Determinativ füi' , Person" 3

vor sich hat. S. darüber unten. Schon hier lässt sich die Yer-

muthung aussprechen, dass 1 °\° und 4^ ^h im Anfang (!) der zwei

oberen Inscbriften von Ivriz Aehnliches wie °\° bedeviten.

Wii- finden nun in einer grossen Anzahl von Inschi'iften , die

nach unserer Ansicht mit „ich bin" beginnen, darnach Gruppen,

die mit C\ endigen , wie auch in der von Bor im Anfange , die

nicht mit „ich bin" beginnt. Diese Gnappen müssen daher Nomi-

native bezeichnen (so auch Say c e) , dies auch dann, wenn für „ich

bin" „ich" oder gar „es spricht" einzusetzen wäre. Der eben

erwähnte Thatbestand in der Inschrift von Bor ist dafür eine gute

Bestätigung ^).

Die meisten Inscbriften , zumal die grossen Felseninschi-iften

und die auf Stelen . sind von vorne herein als Königsinschiiften

anzusehen. Die Gruppen mit C\ am Ende bezeichnen daher im

Anfang der Inschriften Namen und Titel von Herrschern.

Im Anfang der Inschriften, die mit „ich bin" beginnen und

auch anderer finden wir, wie schon oben erwähnt, ausserordent-

lich oft ein Kegel- resp. Spitzmützenpaar von maunichfaltigster,

bald gleicher, bald verschiedener Form, dessen Varianten nur- einen
Begrifl' ausdrücken. S. Ham. (I), II, III und Y, Jer. I. Jer. 11,

Mar. Löwe, Güi'ün II, 3. Bor. Da wir- dieses Paar, abgesehen von

der Insckrift von Izgin, fast nui- im Anfang der Lischriften finden,

so erhellt, dass damit nicht lediglich ein Laut oder ein Laut-

comjjlex angedeutet werden soll, sondern ein Begrilf und zwar ein

allgemeiner, der im Anfang der Inschriften als ein Titel oder im

Titel des Königs einen besonders passenden Platz findet. Damit

eng verbunden finden wir oft den einfachen Kegel (Jer. I, 1 , Jer.

II, 1, Izgin, Colmnne II, 2, Gürün II . 3. Schlumb., Siegel No. 12

nee non Lisehi'ift des TAR-{BI+ BI)-U-{AS + 8I)-MI). Es

liegt nahe, diesem, der oft allein in den Inschriften vorkommt,

eine ähnliche Bedeutung wie dem Doppelkegel zu vindiciren. Diese

wird ganz ausserordentlich nahe gelegt, wenn nicht gesichert, durch

Bulor. 1, wo im Gegfensatz zu zahlreichen Inschriften u. A. auch zu

bedeutet. Dass diese Figur mit der oben besprochenen zusammenzustellen ist,

dafür spricht besonders auch , dass ihr ebenfalls im Anfang der Inschrift V\//

nachfolgt, nachher aber nicht. Man ist daher versucht, die Figur -f- v\//

als „wir sind" zu deuten. Ein Pluralis majestaticus könnte nicht auffallen in

Königsinscliriften , in denen der König, wie wir sehen werden, sowohl durch

einen Kegel als auch durch zwei bezeichnet wurdet).

1) Ohne diesen könnte man ja z. B. nach arabischen Analogien C\
für ein Zeichen der Accusativendung erklären.
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der von Bor, wo zwei Kegel im Anfang der Inschriften, nur ein

Kegel abgebildet ist ^) und weiter dadurch , dass das Zeichen ^^
aui?ser vielleicht vor Gj * v:^ (von dem wir später sehen werden,

dass es die phonetische Lesung des Kegels sein könnte®)) nur vor-

kommt über (vor) dem einfachen Kegel (Ham. I—III) und dem
Doppelkegel (Mar. VI, 3; Izgin Col. I, 4, Col. IV, 3-). Wir dürfen

demnach annehmen , dass auch der einfache Kegel einen hervor-

rao-enden Platz im Titel des Königs bezeichnet.

Nun beginnt Jer. I-') mit: S^ °\° "^/Z fl © ••• °h ^^ Hl' (XT \\//

^^ % ^ Cl Mb + X + iO. Darin ist, was zwischen Oi nach °\°

und Mb steht , als Gruppe auszusondern. Denn <0 ist ja nach

dem oben Darsreleoften Enduno- und MM Ideogramm. Wiederum

aber ist von dieser Gruppe abzulösen M ^, da M auch ein

(ieogramm und Cl Nominativendung. Die drei ersten Zeichen der

nachbleibenden Gruppe allein finden wir noch zweimal, nämlich in

Jer. II , 1 und Jer. III , 2 , die ganze Gruppe und zwar auch in

der Verbindung mit M in unserer Inschrift Jer. I in Z. 2 und

Z. 4—5 und mit der Variante \ für ^ (worüber wir oben geredet

haben) in Jer. III, 3, womit jedenfalls J. II, 1 zu vgl., wo zwischen

den drei ersten Zeichen und M ein sonst nicht vorkommendes

Zeichen steht. Die häufige Verbindung der drei resp. fünf Zeichen

mit M lelu't, dass sie damit ein Ganzes bilden, erst damit zusammen

einen Titel. Die drei resp. fünf Zeichen kommen zusammen nur in

Inschriften aus Jerabis vor , M überall. Somit l)ezeichnen die

drei bis fünf Zeichen etwas für Jerabis Charakteristisches, M etwas

1) Beachte besonders, dass sowohl der einfache Kegel iu Biilg. als auch

der doppelte in Mar. L. und Bor vor ciJ — steht.

2) Vgl. dazu unten, wo nachgewiesen werden wird, dass sowohl der

einfache als auch der doppelte Kegel die Lesung '-'l'^ C — hat.

3) Es muss hier bemerkt werden, dass, was bereits von Ball bemerkt
ist, die vier Columnen der Inschrift nicht für sich nach einander zu lesen sind,

also dass die ganze Inschrift .'3X4 Fächer hätte , sondern dass sie deren nur
fünf hat, die sich quer durch alle vier Columnen erstrecken. Dies ergiebt sich

zum Beispiel aus einer Vgl. von Fach 1, Col. III (ganz links bei VVright)
und Fach 2, Col. III mit B'ach 4, Col. I (rechts von Col. III bei Wright)
und Fach 5, Col. I etc. P eiser hat diese Inschrift falsch geordnet, gleich-

wohl aber im /Zusammenhang übersetzen können.
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Allgemeines. Den drei bis fünf Zeichen folgt nie die Endung C\,

auch nicht vor M. Es ist daher wahrscheinlich, dass sie keinen

Nominativ eines Adjectivs oder Substantivs darstellen, sondern statt

dessen einen Genitiv oder das erste Glied eines Compositunis. Der

König wird daher mit der Gruppe -f- M bezeichnet als „Etwas von

etwas Anderem". Dies Etwas ist etwas Allgemeines, für den König

Charakteristisches, das Andere für Jerabis charakteristisch. Wir

meinen daher, dass M = König, die Grujjpe von drei (bis fünf^))

Zeichen aber das Gebiet von Jerabis bezeichnet. Da dies Resultat

bestätigt wird durch die Tarkuassimi (?) - legende , so dürfen wii'

es als gesichert annehmen und darauf verzichten , nachzuweisen,

A

dass die Gruppe nicht etwa einen Gott, M dann , Diener", „Priester"

oder Aehnliches bezeichnet. Dass die Gruppe keinen Personennamen,
also Königsnamen, darstellt, geht, abgesehen von dem stets dahinter

fehlenden Nominativzeichen auch daraus hervor, dass sie in allen

drei grösseren Inschriften aus Jerabis erscheint, die, wie die Schrift

derselben zeigt , aus verschiedener Zeit stammen müssen , nämlich

den ganzen Zeitraum umspannen müssen , aus dem wrr überhaupt

Inschriften von Jerabis haben.

Aber wozu steht nun , wenn der Dopjjelkegel ähnliche oder

gleiche Bedeutung hat wie der einfache , so oft der letztere un-

mittelbar . vor, in der Legende Tarkuasiimi {?)'?, scheinbar nach dem
ersteren? Hierüber giebt uns der Umstand einen Aufschluss, dass

der Doppelkegel im Anfang der Inschriften wie auch der einfache,

der für den Doppelkegel in Bulg. 1 eintritt, nie ein C\ nach sich

hat, überhaujjt keine Endung. Ich denke mir, dass diese Zeichen

dort Symbole sind , die nicht gelesen werden sollen und die In-

schi'iften , worin sie vorkommen , als Königsinschriften bezeichnen.

Sie erscheinen, wie sich zeigen wird, stets erst dann,
wenn die Haupttitel genannt sind.

Zu anderen Titeln des Königs gehört kJ^— in verschiedener

Schreibung, wie sich aus der gelegentlichen Stellmig unmittelbar

hinter dem Doppelkegel oder dessen Aequivalent , dem einfachen

Kegel, und dem Umstände ergiebt, dass es dann mit der Endung

^Ml/ versehen wird. S. in dieser Stellung namentlich in Mar. L. 1

^ O , Bulg. 1 ^ (+n ?) . Bulg. 2 ^ (1 (unmittelbar hinter

dem Kegel!), Bor \ ^Cl.
Eine häufige Gruppe ist W Uü mit verschiedenen folgenden

1) Wir werden unten sehen , dass nur die 3 ersten Zeichen das Gebiet

von Jerabis bezeichnen.
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Zeichen. S. Mar. L. 5 , Izg. Col. III unten , Col. IV, 2 , Ivr. I,

Bulg. 2 4-5, Bor 3 , Anfang der Schaleninschrift , Siegel Schlum-
berger 2, 3, 4.

In der Schale von Babylon (im Anfang hinter , ^ ) finden wir

die genannten beiden graphischen Ausdrücke combinirt: (S'UU ^1|-

(Dass das darauf Folgende davon abzutrennen, zeigen z. B. Harn.

I—III gegen das Ende.) Nun hat W UU nie die Xominativendung,

wohl aber c£}, welches ein Titel des Königs ist. Wir schliessen

demnach analog dem oben gemachten Schluss , dass die Grupjie

einen ^ V
1 1 / von W UU bezeichnet. Ferner steht 'W

, so oft es

vorkommt , stets im Anfang einer Gruppe , nie in der Mitte oder

am Ende. Es kann daher nur ein Ideogramm bezeichnen. Aber

auch DU
, so oft es vorkommt , steht , abgesehen davon, dass W

häufig davor steht (s. Mar. L. 5, Izg. Col. III u., IV, 2, Ivr. I, 1,

Bulg. 2 + 5, Bor 3, Schale, Schlumb. 2—4), nur im Anfang einer

Gruppe, nie in der Mitte oder am Ende. Auch dies Zeichen kann
daher nur ein Ideogramm sein. Man sieht nun, dass, während nach

üU
, wenn W davor steht, fast stets noch andere Zeichen folgen, dies

nie mit W vor UU der Fall ist. Folglich wird in diesem Falle

das durch das Ideogramm W angedeutete Woi't nicht flectirt, wird
also nicht gesprochen, bildet keinen Bestandtheil der Sprache,

sondern nur der Schrift, ist also ein Determinativ.

Wir finden nun in Jerabis I, 2 u. 4—5 unmittelbar vor der

Gruppe, in der wir den graphischen Ausdruck für das Land von

Jerabis erkannten, eine Gruppe mit den Hauptbestandtheilen '^

nJ/ ^S^ — , die in Inschriften aus Jerabis ganz besonders häufig

vorkommt (s. Jer. II, 1 + 3, Jer. III, 1, 3 rechts, 5, PL XII, Fig. 2

bei W right), sonst nur noch in der von Bulg. (Z. 2) und der der Schale.

Diese steht in letzterer Inschrift zusammen mit ((I^) [H^'^CD-—

.

Da das Zeichen ÜR' anderswo ausser in Jerabis nur noch vielleicht

in der unter No. 3 o. auf p. 258 (24) genannten Inschi-ift vorkommt,

sonst nie, so ist es wahrscheinlich, dass es mehr als einen ein-

fachen Laut, also einen grösseren Lautcomplex andeutet, und, da

jene Gru^^pe mit ÜF' im Anfang auf der Schale ebenso eng

verbunden ist mit (§) NK '^SP^— wie die andere mit Uf' be-

ginnende (s. 0. p. 275 (41 )f) in Jer. T, 11 u. TTT, so darf man annehmen,

dass beide mit üW beginnende ()rrupi)en dasselbe Wort darstellen.
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^\xi\ hat die Grui)pe auf der Schaleninschrift das Zeichen (^ vor

sich; dies ist ein vorgesetztes Determinativ: die Gruppe mit [jg^

im Anfang in der Inschrift I von Jerabis bezeichnet ein Land-

.

gebiet. Also ist (^ das Ideogramm für Land oder Gebiet. Folg-

lich bezeichnet auch |_X_[ mit dem Determinativ (^ davor ein Land,

und da eü ein Yerhältniss des Königs zu diesem Lande bezeichnet,

und nach den oben angeführten Stellen keinen Genitiv als Er-

gänzung vor sich nöthig hat, wird ^ etwas Aehnliches wie König
z. B. Fürst , vielleicht Priesterfürst , möglicherweise auch Priester

oder Oberpriester bedeuten.

Wie wir schon im Vorhergehenden sahen, kann das Determinativ

W vor einer mit ÜR' beginnenden Gruppe fehlen und angewandt

werden. Demgemäss werden wir auch an den Stellen, wo vor UQ (3&

nicht steht, dies als Landesnamen aufzufassen haben , also in Harn.

I, Z. 3 , in Harn. V, Z. 3 , in Mar. II im Anfang , in Mar. III im
Anfang , möglicher Weise (nach P e i s e r ' s Collation) in Samsat

Z. 2 V. u., ferner in Palanga Z. 3, Bulg. Ibis, 4, Siegel Schlum-

berger No. 6, Siegel aus Niniveh 2 (?), 4—8. Den weiteren Beweis

für das Vorkommen von Determinativen, die nach Belieben gesetzt

werden können, unten.

Diese beiden Ideogramme für „König" und „Land'" sind die

wichtigsten. Mit deren Eruirung ist ein wichtiger Schritt vorwärts

gethan. Damit lassen sich unter Anwendung der nöthigen Vorsicht

eine ganze Reihe von Gruppen oder Ideogrammen für Ländernamen

finden, nämlich z. B. da, wo sich eine nachweislich zusammen-

gehörige Gruppe oder ein Zeichen zwischen (^ und dem Kegel

oder «i3 befindet. So wird die Gruppe © ® c^ in Ham. IV
,
1

und Ham. V, 2 und 3 einen Landesnamen darstellen, weil zwischen

(§) und ^— befindlich. Am Schluss von Bulg. werden wir

sicherlich ausser |XJ noch eine Reihe anderer Landesnamenzeichen

zu suchen haben etc.

Wir werden nun versuchen, die Bedeutung von noch ein paar

anderen Ideogrammen festzustellen. Bulg. enthält im Anfang vor

dem Z. tii = „König" (s .o.) °\° © .^^^ o|d ^ ^1, eine Gruppe,

die mit der Modification, dass das fünfte Zeichen gewöhnlich fehlt

und einmal durch ein ähnliches ersetzt wird"*), im Nominativ in allen

Iiiscliriften vom Südwesten des Taurus vorkommt, deren Anfang

erhalten ist (Bulg. 1, Bor 1, Ibriz I u. II), in drei resp. vier In-

schriften, die, nach dem ein wenig variirenden Typus zu urtheilen,

aus verschiedenen Zeiten , also auch von verschiedenen Königen
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stammen. Die Gruppe bezeichnet daher wahrscheinlich einen Titel,

keinen Namen , und zwar einen Titel lediglich der Könige , deren

Inschriften wir westlich vom Taurus gefunden haben. Ohne C\,
mit anderen Zeichen am Ende kommt die Gruppe auch in Bulg.

2, 3, Andaval 3 vor. In Bulg. 1 haben wir also zu interpretiren

:

. . ich bin . . . ein °|° © ^^:^ °|° \^ Cl . Nun steht am Ende von Z. 1

derselben Inschrift noch einmal „ich bin", dann yjcfl' chirauf

folgt die Gruppe ^h © .^^d] °|°— . Es scheint also, ob wir noch

einmal „ich bin... ein °\°— " zu lesen hätten. Aber das wäre sogut

wie undenkbar und ist auch ausgeschlossen ; denn am Ende der

Gruppe für den Stamm des Titels steht hier nicht C\
,
sondern ^ \|

.

^\de nach dem später folgenden Titel ^ nicht die Nominativendung

lO wie in Bor 1 und wohl auch Bulg. 1 folgt, sondern (]. Wir

haben es also offenbar mit einem anderen Casus zu thun, der dem-

nach von einem folgenden Worte abhängig sein muss. Nach ^ 1

1

o o

folgt ^, ein Zeichen, das sich nicht unter den Titeln befindet, die

nach dem ersten „ich bin" folgen und die dem °|° © ^^^d] °\° C\
coordinirt sind. Wir nehmen desshalb vor der Hand an, dass

4l> nicht mit dem ihm Vorhergehenden coordinirt ist, demnach ihm

übergeordnet ist. Demnach wäre das nach ,ich bin" Folsrende —
drei Wörter auf 1

1

, resp. ii N ? + tii— dem durch w Ausgedrückten

subordinirt und da wir bereits mehrere Male gesehen, dass der Genitiv

dem Regens vorangehen kann, so drängt sich uns der Gedanke

auf, dass die vor 41? stehenden vier Wörter als Genitive aufzufassen

sind. Dann benannte sich derselbe König als d|d-— , König, Fürst

und als Etwas von einem d|d— , einem Könige, einem Fürsten.

Dann läge es sehr nahe, # als „Sohn" zu deuten, weiter die nach

dem zweiten „ich bin" stehende Gruppe, die nicht nach dem ersten

folgt, als die für den Namen des Vaters. lieber w = „Solm-

später mehr.

Ein anderes Ideogramm wäre in folgender Weise zu eruiren

:

In Bor 1 finden wir die Gruppe E_j + v^^ C\ ; dem ersten Zeichen

begegnen wir auch in Bulg. gegen den Schluss, auch dort durcli

vorherg. I C als Anfang einer Clruppe oder als für sich stehendes

Zeichen charaktorisirt. Dasselbe Zeichen findet sich in Jer. I am
Schluss mit C darnach. Darnach folgt das Ideogramm für Sohn(y),
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davor steht eine häufige Zeichengruppe (s. H. IV, 1, -Ter. II, 2, 4, 7, 8,

Jer. bei Wright 1. c. XI u. XII, Mar. L. 4 bis und am Ende). Dieses

Fj steht nie in der Mitte oder am Ende einer Gruppe. Wir

nehmen daher an, dass es ein Ideogramm ist.

Ebenso von [yr, dessen Umgebung in Mar. L. 4 am Ende und
5 im Anfang zeigt , dass es für sich steht , wie auch Jer. I gegen

das Ende, Hamat V, 2, wo es mit dem Nominativ-Zeichen ver-

sehen ist, so auch Mar. III gegen die Mitte und Boghazköi Z. 1.

Eine Yergl. dieser Stellen zeigt . dass die mitunter unter dem
Zeichen stehenden Zeichen ) c die Bedeutung nicht modificiren,

also auch wohl sonst nicht.

Ebenso wird auch das Zeichen ( \ , das in Bulg.* 1 und Bor 1

hinter Wörtern resp. für Priesterfürst (s. u.) und für Priester oder

Fürst steht und hinter sich C '^ hat, wohl ein Ideogramm sein,

ob man es nun mit einem ähnlichen Zeichen in Jer. I, 2 und 5

oder mit einem in Jer. III, 3 identificirt, denen sofort die Endung

Ol oder V:^ folgt.

Endlich — damit wollen wir abbrechen — dürfte auch <][>

ein Ideogramm sein , das in der Schaleninschi*. zwischen den zwei

Wörtern ® (1 l und fl + X (s. das Folgende und Mar. 4 !)^ steht,

also allein einen Begriif ausdrückt , auch niu- im Anfang einer

Gruppe steht, so in der oben p. 277 (43) bespr. Gruppe für einen

Landesnamen, in Mar. L. 1, Mar. VI, 3, Bor 2 etc. S. zu dessen

ev. Bedeutung oben p. 246 (12).

Wir müssen nun noch einen Angehörigen einer besonderen

Kategorie von Ideogrammen betrachten, nämlich derjenigen, die auch

als Determinative verwandt werden.

In Ham. lY, 1, Mar. L. 4 (bis) und am Ende finden sich die

Gruppen S (ID^//— u. X + ^^3 — . stets in dieser Reihenfolge,

in Jer. II ebenfalls, aber auch in umgekehrter Reihenfolge und nie

mit ^ davor (Jer. II, 2. 4. 8). Ob in Jer. bei Wright PL XII vor

der Gruppe 3 gestanden, ist ungewiss. Dem 5 entspricht in der

älteren Schi'ift , wie z. B. Mar. L. 3 gegen das Ende : 3 i >

'^'g'^-

mit Ham. Y, 3 (bis) zeigt, das Yordertheil eines menschlichen

Kopfes mit langem Halse daran, oder, wie Mar. L. 5 u. Mar. Y, 1

:

zwei einander gegenüberstehende ^' mit Etwas dazwischen, vgl. mit

Jer. III, 5 zeigen, ein menschlicher Kopf mit langem Hals daran.

Zur Identität beider Koi^ffiguren vgl. z. B. Jer. III, 5 mit PI. XXI,

Ko. 3 bei Wright 1. c. Da in den Inschriften nie menschliche

Ganzfiguren verwandt werden, dagegen viele Köpfe und Kopf-
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profile, so denkt man , dass der Kopf eine menschliche Figui* vei'-

treten soll, demnach der einfache Kopf mit Hals den „Begriff"

„Mensch" oder „Mann" ausdrücken soll, und da dieser vor einer

gewissen Gruppe stehen aher auch fehlen kann , wie dies von (^
^

dem Ideogramm und Determinativ für Land gilt , so denkt man

weiter , das 3' , das sich daraus entwickelt hat , Determinativ für

„Person" ist. Da wir meinen, das °l° = „ich" und dies Zeichen

in Bulg. 1 am Ende vor sich 3 hat, 3 aber nur im Anfang einer

Gruppe steht (s. z. B. Bulg. 3, Bor 1), so scheint gegen eine solche

Deutung nichts einzuwenden zu sein. Gruppen mit 5 im Anfang
würden also vor der Hand als Bezeichnungen für Personen zu

betrachten sein.

So Hessen sich noch eine ganze Reihe von Ideogrammen aus-

findig machen.

Die meisten Wörter aber werden nicht durch ein Zeichen,

sondern durch mehrere ausgedrückt , die dadurch verrathen , dass

sie nicht lediglich Ideogramme sind , dass sie 1) sehr häufig vor-

kommen, u. dass sie 2) in allen Theilen von Gruppen, im Anfang,

in der Mitte und am Ende vorkommen. So z. B. °l°, welches in

°l°\\//ll (Mar. L. 1) im Anfang, in der Gruppe °h © .:i^ °|° —
z. B. in Bulg. Z. 1 in der Mitte und z. B. in H. lY am Ende in der

Gruppe ©ah am Ende vorkommt, so [] , welches am Ende der

Gruppe °|° "<\// II steht, wie der Gruppe ÜJ C II in Bulg. 2 etc., so

V<;^, welches mitten in einer der ersten Gruppen von Bulg. (d. h.

genauer am Ende des ersten Theils derselben) , im Anfang der

Gruppe ^^ °h [jj<: in Bulg. 1, in Bulg. 2 vor (^ am Ende einer

Gruppe steht. Aehnliehes lässt sich sagen von t; C, © etc.

Diese Zeichen müssen also Lautzeichen sein , ol) nun für einen

Consonanten allein oder für einen Vocal allein , ob für eine Com-
bination von Consonant und Vocal , ob für Consonant -f- Vocal +-

Consonant, lässt sich natürlich im Einzelnen schwer sagen. Aber
so viel doch, dass, je öfter ein solches Lautzeichen voi-kommt,

dessen Werth desto einfacher, je seltener, desto complicirter ist.

Z.B. würde man d|d, das ausserordentlich häufig vorkommt, ebenso

H (11) oder t ($)• C \^, einen möglichst einfachen Laut-

wert beilegen müssen, einen complicii'teren dagegen [jg^. Das

Zeichen o|d oder dessen Laut kommt im Anfang von Bulg. z. M.

(ich rechne dabei die phonetischen Lesungen einiger Ideogramme,
die wir später finden werden, nicht mit) in ca. 30 Wörtern 12 Mal
vor und 15 Mal, wenn ich die phonetischen Lesungen von „König"
und „Sohn" mitrechiie. woljci allerdings in Betracht zu ziehen ist.



282 Jensen, Grundlagen für Entzifferiing {hat. od.) cilic. (?) Inschriften.

dass mehrere Wörter mit °l° wiederholt werden. Ein solches

Zeichen kann allerhöchstens eine Combination von Vocal und Con-
sonant bezeichnen. Das Wahrscheinlichste aber ist es, dass es

lediglich einen Laut bezeichnet. Gäbe es aber ein Zeichen für

einen Laut, hätte demnach das Cilicische wie das Aegyptische
Zeichen für einfache Laute , dann wäre es weiter wahrscheinlich,

dass es Zeichen für alle einzelnen Laute hätte. Als solche Hessen

sich dann vorläufig auch ( C ) "X^ >
[] ? t > Q) auffassen.

Da das Cilicische Ideogramme und Lautzeichen hat, so dürfte

es nahe liegen, dass es auch beide miteinander combinirt hat. In

welcher Weise, hoffen wir im Folgenden zu zeigen.

In Mai'. L. 5 finden wir eine GrujDpe ^M, \\\- °\° \/- •i Qj^ \|'

darauf d|d C2i^, darauf /oi, ||h°|° \i/-|i(!). Eine Gruppe, die der

ersten und letzten ähnlich ist, jedenfalls mit denselben drei Zeichen

beginnt, findet sich in Mar. L. Z. 1 im Anfang u^nd Z. 2 am Ende.

Diese zwei Gruppen müssen, weil die erste im Anfang der Inschrift

bald nach ,ich bin*^ steht, Titel oder Namen des Königs von

Mar'as sein. Es liegt daher nahe, die Gruppen in Z. 5, Varianten

oder andere Formen desselben Wortes , ebenfalls dafür zu halten.

Die zweite der Gruppen in Z. 5 hat ein
|| am Ende. Von diesem

11
galt es bereits oben (p. 279 (45) für wahrscheinlich, dass es

den • Genitiv andeutet. Wir nehmen das daher auch hier an. Dann

ist die erste Gruppe auf CU^ n eine Form in anderem Casus und

dann wohl eine im Nominativ, da das Wort v:^ °|° Qj*- mit Qj^

am Ende in der Titulatui- des Königs von Bulg. Z. 1 nach lauter

Nominativen nur Genitiv oder Nominativ sein kann und da \

keinen Lautwerth haben kann , wie \ f 1 C ^ in Bulg. 1 vgl. mit

( 1 C ^ in Bor 1 in Verbindung mit dem Umstand lehi't, dass N ganz

besonders häufig , scheinbar nach Belieben , nur im Anfang und

am Ende von Gruppen steht (s. Bulg. 2 im Anfang, 3 am Ende

— U N neben — 1

1

' — vi:/- neben — V:/- N !). Bezeichnen also die

zwei uns interessirenden Gruppen von Mar. L. Titel des Königs,

ist der erste ein Nominativ , der zweite ein Genitiv , steht da-

zwischen endlich ein Wort, das ein Substantiv sein wird, da es

(s. Mar. L. 4 ) mit der Endung Qj <^ versehen wird , welche sehr

wahrscheinlicher Weise Nominativendung ist, dann wird unter Be-

rücksichtigung eines analogen Falls in Mar. L. Z. 4, der gleich zu

besprechen ist, der Genitiv von °\° CSJ
.,
nicht von einem folgenden

Worte abhängig zu denken sein. Wir hätten dann das Verhältniss
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der drei Wörter ?.n einander so aufzuftissen : X, Etwas von X. Der Um-
stand, dass X ein Titel des Königs, legt es (cf. oben p. 279 (45)) nahe,

dass °l° CSJ = „Sohn" ist. Der eben erwähnte ähnliche Fall in

Mar. L. 4 ist folgender: nach ^' H W// t (Variante für ^' W// t )

X -j- e£i 1 und ein paar darauf folgenden Wörtern findet sich

dort °l° Gir/Qj^-)-^' \\//n(!)+ X + ^ fl mit dem fl am Ende,

welches sich als Genitivzeichen zu ergeben scheint. Wir vermuthen

also auch hier eine Bedeutung wie „X . . ., Sohn von X". Dann

wäre °l° CSJ (Qj'^) die phonetische Schreibung von w, wovon mr
oben meinten, dass es „Sohn" bedeuten könne! Dass dies richtig,

zeigt eine eigenthümliche Erscheintmg , die eine grosse Mannich-

faltigkeit von Combinationen von ideographischer und phonetischer

Schi-eibung enthüllt. Bezeichnen wir w mit S, °\° mit a und

CSJ mit 2, so finden wir: S allein in Jer. I am Ende, vielleicht

Jer. III, 3, PI. XIX, No. 8 aus Jerabis bei Wright, Bulg. 2.

a 4- 2 (— ) in Mar. Löwe 4 bis, 5 bis, 6 (?), Mar. II, Z. 2, Bulg.

3(?), And. 1, Schale (!), und wohl auch in Jer. II, 2 4- 7 -j- 8 oder

nur in Zeile 2 oder nur in Z. 7 + 8 daselbst ').

S-\-a-\-z in Bulg. 3 (!).

a-j-z+ S in Mar. Löwe 6, Mar. III, 1 (!).

a 4- Ä in den bisher publicirten Texten nicht.

iS -\- z in Mar. Löwe 4.

a -\- S -\- z in Mar. Löwe 5.

Aus diesen zahlreichen Stellen dürfen wir unbedenklich schliessen,

dass in der That °l° CSJ — das Ideogramm für w, und dass sich

dann für die Verwendung von Ideogrammen und deren phonetischen

Schreibungen folgende Regel aufstellen lässt: Man kann rein ideo-

graphisch und rein phonetisch schreiben, aber auch beide Schreibungen

combiniren , indem man die phonetische vor oder nach der ideo-

graphischen oder diese zwischen die Theile der phonetischen oder

den letzten Theil dieser nach der ideographischen schreibt. Dass

kein Fall vorkommt, wo das erste Zeichen für „Sohn" (?) mit

dessen Ideogramm dahinter, ohne das letzte Z. dahinter, gesetzt wird,

könnte auf Zufall beruhen. Wir werden gleich sehen, dass dies

in der That der Fall ist. Denn die oben besprochenen Varianten

ötthen die Augen über eine zweite Serie. Da die Kegel , welche
die Königswürde bezeichnen

,
ganz ausserordentlich variiren

, so ist

1) Beachte, dass auf die ev. mit a -\- z zu identitieirende Gruppe in Z. 2

eine der oben besprochenen Gruppen in dem Casus folgt, den wir für den Genitiv

halten 11)!

Bd. XLVIII. 19
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man geneigt
,
jeden Kegel für einen Königshut zu halten. Nun

findet sich Bulg. 5: °l° + Kegel + C. Nach der Analogie des eben

besprochenen Falles wäre °|° C die phonetische Sckreibung für den

Kegel. Da oben angenommen werden musste, dass
\\ wahrschein-

lich nur einen Laut darstellt — und, fügen wir gleich hinzu, einen

Vocal'), da es in der Gruppe v||/ \\// 1 , wo \s// kein Ideogramm

und, weil es sehr häufig vorkommt, nicht mehr als eine Combination

von Vocal und Consonant bezeichnen kann , stehen und fehlen

kann — so wird auch mit dem Kegel + 1 1
4- C + Cl (Bulg. 3)

nichts Anderes gemeint sein. Oben sahen wir, dass (p. 27-iff". (40 ff".))

der einfache Kegel dieselbe Bedeutung wie der doppelte hat und

dass \ im Anfang und am Ende von Gruppen wenigstens oft (wenn

nicht stets)-) keinen Lautwerth hat. Daher wird auch \1 °\°
-f- Doppel-

kegel -f- C (Bulg. 2) hinzuzuziehen sein. Demnach dürfte °|° V|| )(iC^

die Lesung des Königsideogramms sein. Demnach dürfte auch iu

°\° -\- Kegel in Bor 4 lediglich ein Ausdruck für „König'' zu suchen

sein, also dessen Ideogramm mit vorhergehendem ersten Theil der

phonetischen Schreibung. Es fallen uns nun abermals Schuppen

von den Augen. Wir fanden oben in einer Reihe von Fällen im

Anfang der Inschriften den Kegel = König, in einem Falle erwiesener-

massen mit der Gruppe für einen Landesnamen davor. Dass eine

solche auch sonst vor dem Kegel steht, deute ich nur an (s. z. B.

Bor. 3, Gürün 111,3, Boghazköi in den „Aediculen" (!) ^). Nun
finden wir aber in einer Reihe von anderen Fällen , wo der Kegel

mit Landesnamengruppe davor nicht steht, im Anfang der In-

schriften °|° C — mit je nach dem Fundorte verschiedenen Gruppen

davor : Ham. I(?)

—

III mit S [D^ ; (Ham. V mit einem anderen Zeichen

davor), in Mar. L. mit X + 1 1 h davor, scheinbar (!) ibidem auch mit

1) S. Halevy's Beobachtung (unabhängig von mir) in der „Kevue semi-

tique" 1893, Jan. p. 60.

2) In weitaus den meisten Fällen steht ^ am Ende eines Wortes nach

der Endung, nie in der Mitte, soweit ich sehe, einige Male im Anfang, nie

isolirt. Daraus darf man vielleicht schliessen, dass es irgend eine Moditication

der Endung bezeichnen soll ev. auch des Wortanfangs, die durch die enge

Verknüpfung zweier Wörter in der Rede hervorgerufen wird. Bezeichnete es

einen Laut, so wäre es wahrscheinlich, dass es auch einmal in der Mitte einer

Gruppe vorkäme.

3) Dass dort der Kegel mit Bügel darüber keine Säule mit Volute dar-

stellen soll, wie z. B. Humann und Puch stein meinen, zeigen die In-

schriften, in denen die Combination beider Zeichen als Schriftelement auftritt.

S. vor Allem Kölitolu Z. 2, wohl auch Izg. Col. IV, 11, Palanga Z. 4 und

wohl auch Eraktin links bis. Vgl. zu dieser Hieroglyphe den mit dem Spitz-

liut bedeckten Kopf mit Bügel darüber in Jer. I, 2 u. 5 und Jer. III, 3, sowie

in Eraktin rechts.
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4><I> ^ davor, in Bor mit mi o|° \r davor. Vgl. vielleicht

— °I° + X+C +^ im Anfang von Bulg., falls das zweite Zeichen =
') und ein anderes Ideogramm für König = °|°C — ist. Durch

diesen Thatbestand, scheint °l° C— als phonetische Schreibung für den

Kegel gesichert , um so mehr , als in verschiedenen der genannten

Fälle (Harn. I(?)

—

III, V: Bor 1) unmittelbar darauf der Doppel-

kegel folgt, der so oft hinter dem einfachen steht (s. o. p. 274 (40)).

Ein weiterer Fall eines einem Ideogramm vorgesetzten phone-

tischen Complements scheint folgender zu sein: Nach Mar. L. 4 und der

Schale ist WV ein Zeichen für sich, wohl für ein Substantiv, also ein

Ideogramm. Ein Vergleich der beiden Stellen scheint , da aus

Mar. L. 4 hervorgeht, dass
f]

-}- X eine Gruppe für sich, zu lehren,

dass CEF vor II h auf der Schale ein phonetisches Complement ist.

Phonetische Complemente , die den Ideogrammen nachgesetzt

werden, lassen sich z. B. auch in folgenden Fällen nachweisen. In

Harn. IV, 4 treffen wir (^Q —^, dito in -Ter. I vor ^ = „Fürst?",

dito in Mar. Löwe 4 (zum davon ev. zu trennenden folgenden
\ \\

siehe Ham. I—III, V Anfang , zur Verbindung von (^ C mit I 1

1

s. vielleicht Mar. V, Z. 2) , ebenso in Bulg. 5 (mit \ dahinter,

worin, wie wir gleich sehen werden, nur ein Vokal steckt). Da C,

weil sehr häufig vorkommend, nur einen einfachen Laut oder 2 aus-

drückt, und da (^ C in Inschriften aus allen möglichen Gegenden

erscheint, so ist es nicht anzunehmen, dass in der Gruppe (^C (©,

das Ideogramm für „Land", als Determinativ für C verwendet ist,

vielmehr, dass C das phonetische Complement zu (^ = „Land" ist.

Der Stamm des Wortes für „König" und der des für „Land", endigen

also auf denselben Laut und es darf daher künftig in Erwägung

gezogen werden , ob nicht beide Wörter dessellien Stammes sind

und ob nicht (^ statt = „Land" genauer = „Herrschaftsgsbiet".

Das Zeichen C dürfte gemäss Jer. I gegen den Schluss dann auch

als phonetisches Complement von dem Ideogrannn ^ ^ betrachtet

werden, und wenn diesem Ideogramm in Bor 2 ^^ -f C\, die No-

minativendung folgt, in Mar. VI, 3 V:^(0 allein, so düi'fte die

Vermuthung gewagt werden, dass C und \«^ z. Th. gleiche Laute

1) LLI
stellt verschiodeiitlich nach dem Doppelkegel: Jer. I, 1. Giir. II, 3.

Vgl. Schlumb. No. 12.

19*
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bezeichnen und diese Vermuthung dürfte eine schöne Bestätigung

erfahren durch Mar. L. , 1 und 2, vgl. mit 5 bis, wo für X + Ilh °l° C—
mit C an vierter Stelle eine bereits oben damit verglichene (rruppe

eintritt , die \;^ an vierter Stelle hat. Zu ^^ (+ X) = C s. unten.

Die eben gemachte Beobachtung veranlasst eine weitere Beobachtung :

Wir vermutheten , dass qZj ^) •?!" Ideogramm mit phonetischem

Complement C oder ^^ ist. Nun hndet sich als Titel in Mar. L. 1

«l)')) <I> ? n|o c (?) fl
— , in Mar. VI, 3 <!><[> + X +V , in Bor 2

<|j) (? -|- X + \-/- C\ (ebenfalls als Titel). Da das doppelt gesetzte

<|)> anzuzeigen scheint (s. aber o. p. 246 (12)), dass ein Plural auszu-

drücken war (s. u.), so kann, da die erste und letzte Grui^pe wenigstens

Titel des Königs bezeichnen , mit dem ersten Theil des Titels nur

ein Genitiv Pluralis bezeichnet sein , so dass der ganze Ausdruck

die Form: X von den Y's hätte. Die Wörter, die diesen Genitiv

regieren, haben nun in allen 3 Fällen einen ähnlichen Laut (C oder

\>;^ , s. 0.) am Ende. Die Vermvithung drängt sich daher auf,

dass X = °l° C ll'^) und dass N phonetisches Complement zu ^ ).

Soweit hiervon. Analogien (aber nur Analogien !) mit den

Principien der ägyptischen Schrift drängen sich nach dem Vorher-

gehenden so sehi' auf, dass man sich versucht fühlt, nach weiteren

Aehnlichkeiten zu spüren und zu dem Zwecke den Versuch zu

machen, tiefer noch in die Schriftlehre einzudringen.

Wir hielten es oben für wahrscheinlich , dass es Zeichen

für einfache Laute und für complexe Lautgruppen giebt. Oben

p. 273 f (39 f) sahen wir bereits, dass für \\// \\//ll und umgekehrt

eintritt. II bezeichnet also den letzten Theil des durch \\// aus-

gedrückten Lautcomplexes , oder kann überhaupt, nicht nur beim

Verbum, sondern auch beim Substantiv einfach weggelassen werden.

Analogien in anderen Schriftsystemen würden im letzteren Falle

vermuthen lassen , dass es einen Vocal bezeichnet. Aber auch im
ersteren Falle kommen wir zu diesem Schluss:

Wir haben schon oben gesehen, dass 5ll'^//T in Mar. L. Z. 4

für sonstiges S \\// 1 (4./ eintritt. Demnach kann 1 1 sowohl vor

1) Im Folgenden = X.

2) Mit Strich rechts unten im Original.

3) Nicht identisch mit d. Gr. o|d
(^
— = König, da deren charakteristischer

Vocal vor der Endung ^ ist (Mar. L. 5 , auch schon Harn. I am Ende, Bnlg. 5).

Wie der Vocal der ersten Silbe von °PCII bezeichnet wurde, wissen wir nicht.
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N\// als auch nach \\// nach Belieben fehlen , olme dass dabei

ein anderer Lautcomplex zum Ausdruck käme als im Falle der

Anwendung dieses Zeichen. Es ist nun wohl kaum nöthig zu

sagen, dass ein Consonantenzeichen vor \\// u n d nach \\// nur in

dem Falle nach Belieben gesetzt werden und fehlen könnte , wenn
dies Zeichen einen Lautcomplex ausdrückte , der mit dem durch

das Consonantenzeichen ausgedrückten Consonanten begänne und
endete, wenn also der Lautwerth von N\// mit demselben Con-

sonanten begänne und endete. Allein die Häufigkeit von \\//

(s. z. B. Mar. L. 4 Anfang) verbietet es, in \s// ein Zeichen mit

complexem Lautwerth : Consonant + Vokal + Consonant zu sehen.

Demnach kann damit höchstens aiisgedrückt sein eine einfache Silbe:

Consonant •+- Yocal oder Vokal -j- Consonant. In ersterem Falle

muss
[]

, welches hinter \\// fehlen kann, den Vocal bezeichnen, der

die durch \s// ausgedrückte Silbe schliesst und, wenn es dann auch

vor \s// fehlen kann, eine vocalische Entwicklung vor dem Con-

sonanten des Lautcomplexes für ^//, wenn nicht anzunehmen ist,

dass wenigstens in gewissen Fällen auch im Anfang des Wortes
vor einem Consonanten ein Vocal unausgedrückt bleiben kann, und
in letzterem Falle bezeichnet es denjenigen Vocal, womit der Laut-

werth von \\// beginnt und es würde sich schliessen lassen (was

sich bald als fraglos ergeben wird) , dass Vocale am Ende unaus-

gedrückt bleiben können. Li jedem Falle also ist
P|

ein Vocal-

zeichen. Es' giebt nun auch ein Zeichen 1[ , das offenbar mit
j]

wechselt. Vgl. dazu besonders M. IIT, 2 : (1 t (t ?) Ä I C °l° ^=3^ 'j

mit Jer. III, 3: 11 t (0 11 CD
I C °l° \::^ '). Unter den verschiedenen

anderen sehr häufig erscheinenden Zeichen nimmt f (^) eine be-

sondere Stellung ein: Es kann wie
f]

nach Belieben gesetzt werden

und fehlen. 3 Beisi^iele: C^C^^^h r in Bulg. 1 und CGH^oh^^p

in Bor 1 (womit eine Gruppe in Mar. L. 1 zu vergl.), UU yj \jr —
in Bulg. 1, 4 und ((D)ÜU^t\^ in Bor 3, (3^C—^ (= Fürst (?)

des Landes) in Jer. I, 1 und (i)cT I C °l° ^) Li C (König des Landes)

in Bulg. 5. Da das Fehlen dieses Zeichens an gar keine Regeln,

an keine bestimmten Wörter gebunden ist odei- zu sein scheint,

so ist es wahrscheinlich, dass, wie
[| , \ ein Vocal ist. Nun aber

wechselt genau so wie mit
[] ^, mit \ \ (s. o. p. 270 (36). Es

scheinen daher das soeben und das vorher gefundene Resultat

1) Im Original etwas amleres Zeichen.
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einander zu bestätigen luid wir wagen daher die Vermutbuug, dass

^ Zeichen des Vokals ist, z. M. aber zeigt, dass das Zeichen, unter

dem es steht, einen Vocal bezeichnet. Es könnte ja ^ andeuten,

dass das Yocalzeichen halbvocalische Geltung hat. Falls das Cili-

cische nun in der That 2 Vocalzeichen hat, so ist anzunehmen,
dass es auch mehr, z. M. eins mehr hat. Denn die ganze Vocal-

reihe, die wir durch a, e, ^', o, w, ä, ö, ü ausdrücken, konnten die

Cilicier doch kaum durch 2 Zeichen ausdrücken. Nun findet sich

in einigen Texten aus Jerabis (Inschrift bei Wright PI. XI, XIII,

XXII unten links), die sich wie Jer. II durch besonderen Stil

auszeichnen und wahrscheinlich , trotz ihi*er archaisch aussehenden

Schriftformen , aus verhältnissmässig später Zeit stammen , unter
\\

und
I
^ statt des sonstigen :^ . In dieser Categorie von Texten

finden wir mm aber auch ^ (Wright PL XI; so auch Jer. II,

Z. 5), das wir nach dem vorher Bemerkten in 41 des gewöhnlichen

Stils umschreiben dürfen, welches sich nach meinem Abklatsch von

der Stelle in der That mit einer geringen Modification in Jer. III, 5

findet. Ich schliesse daher, dass auch dies Zeichen einen Vocal

. bezeiclm.et (resp. einen Halbvocal). Wir hätten dann vorläufig, da

andere Zeichen mit ^i; = %5^ unten nicht erscheinen', 3 Vocal-

zeichen und ev. 3 Halbvocalzeichen anzmiehmen , was seltsam zu

der späteren Vocaltheorie der Aegypter wie nicht minder der davon

ganz unabhängigen der Assyro-Babylonier, und anderer Völker stimmt,

die von diesen ihre Schrift entlehnt haben. Vermuthlich ist dann

^ oder
jl

, weil diese im Vergleich mit dem dritten Zeichen so

sehr häufig sind, = a{ö) oder i(e).

Ist dies richtig (und wir werden später sehen, dass es richtig

ist
!)

, dann lässt sich zur Schriftlehre weiter bemerken , dass die

Vocalzeichen nach Belieben gesetzt und unterschlagen werden können

und dass dies Letztere ev. sogar am Anfang der Wörter geschehen

kann , falls ^// T , wofür 1 1 \\// T geschi-ieben wird , zunächst zu

sprechen war: (Consonant + Vocal 1) + Vocal 2 und nicht viel-

mehr (Vocal 1 -f- Consonant) -j- Vocal 2. Man beachte jetzt,

was wir oben zum ev. Wechsel von °\° (= ich) mit 1 v4' °\°

gesagt haben, da °\° nach p. 281 (47) wohl lediglich einen Con-

sonanten bezeichnet.

Mit dem Vorhergehenden glaube ich genügende Materialien

zur Feststellung des Schiiftsystems geliefert zu haben. Nur der

Mangel an Raum verbietet es n:ir, ein Resume zu geben.
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b. Graphische Grammatik der Inschriften.

Mit den im Vorigen gewonnenen Resultaten ausgerüstet können

wir es nun versuchen , Einiges über den Bau der Sprache der In-

schriften zusammen/.ustellen , auch ohne noch Etwas über die Aus-

sprache der grammatischen Elemente zu wissen.

Es wäre überflüssig, sich noch mit dem Beweise aufzuhalten,

dass die Sprache suffigirend ist. Wir haben beim Substantiv be-

reits eine ganze Reihe von Suffixen feststellen können. Präfixe

mit Sicherheit zu finden , ist mir nicht gelungen. Denn wie die

4 Fälle in Jer. I, 4 und 5 zu beurtheilen sind, wo °\° vor dem

Bilde einer Hand in verschiedenen Stellungen und dem eines Fusses

steht , denen \| nachfolgt, entzieht sich meiner Erkenntniss. Es ist

nicht ausgeschlossen, obgleich unwahrscheinlich, dass °|° hier =
„ich" (s. 0. p. 27o (39)) also mit dem Folgenden nicht zusammen-

hängt.

Wir glauben sicher zu wissen, dass „ich" = °|° (s. o. p. 272f. (38f.),

welches ein Lautzeichen, und, falls = 1 °\° (s. o. p. 274 (40) u.

p. 287 f. (53 f.)) durch Vocal + Consonant auszudrücken wäre. Von

sonstigen Pronominibus weiss ich Nichts zu sagen ^).

„(Ich) bin" dürfte dann = \\// oder \\//ll sein (s. o. p. 273

(39j) d. i. = Vocal + Consonant 4- Vocal oder = Consonant 4-

Vocal (s. 0. p. 287 (53)). Falls die in Jer. II, 1 und 5 vor-

1) Falls nicht:

1) I \^/°l° im Anfang von Ivr. I und (!) II statt „ich" = „dieser (dies ist)"

lind wenn nicht

2) in Mar. L. 4 <© C T 1 1 vor einer Gruppe 3 4. Qj *" (= Priesterfiirst;

s. u.), statt = VÜ7 C = „des Landes", vielmehr = „dieses Landes". Vgl. mit

dieser Zusammenstellung Jer. 1,1: ^52^ C ciG = ,, Fürst (Priester ?) des Landes",

lUiIg. f): (1) C T I C °l° A C = „König des Landes", zum Wechsel von (D C

mit (© C MI vielleicht Jor. II, 2 mit Mar. V, 2, falls dort der Zeichenrest

hinter I zu II zu ergänzen ist, und zu I II als Wort für sich Harn. I—III, 1 un<l

Harn. V, 1. Zu erwägen ist, ob 1 in :Mar. L. 5, 1 Qj ^ ibid. C und T 4 °\°

ibidem hierzu gehören oder ob , da sich herausstellen wird , dass LLI = oder

ungefähr = °\°^\ T Gj '^ = „ich" etc.; cf. ferner ^ ^ (1) \V ("^) oder besser

i ^ ^(^) i. da VV ja mit C wechselt (Bulg. 4).
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koiniiiende Kgur, die aus 2 einander gegenüber befindlichen Köpfen,

mit Armen daran, die resp. nach den gegenüber befindlichen Köpfen

zeigen, besteht, ^ »wir" (s. o. p. 273 (39) A. 3) , könnte das unter

der ersten derartigen Figur befindliche \\// ev. = ,(wir) sind" sein,

so dass ev. „(ich) bin" in derselben Weise ausgedrückt würde wie

„(wir) sind". Damit wäre nicht gesagt, dass das Gilicische über-

haupt keinen Plural des Verbums besässe. Die Form für „wir

sind" könnte durch einen Zersetzungsprocess der für „ich bin"

gleichgeworden sein^).

Vom Nomen wissen wir, dass der Nominativ Singular auf C\

ausgeht (s. o. p. 274 (40)), aber auch auf Qjc (s. o. p. 282 (48)).

Vgl. jetzt , nachdem wir wohl wissen , dass C mit \;^ wechselt

(s. 0. p. 285 f. (51 f.), C °l° C\ im Titel in Ham. V, 1 mit \^ °h Qj"

im Titel in Bulg. 1. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass C\

= Qj '- • C\ könnte z. B. = Vocal -f- Consonant , Qj ^ lediglich=
einem Consonanten sein. Da ich nicht mit Sicherheit sagen kann,

dass /0\ je anderswo als am Ende einer Gruppe vorkommt , so

glaube ich vorerst, dass C\ nicht so sehr die Casusendung als den

Casus andeutet. C\ wäre also das „Nominativzeichen" ohne Rück-

sicht darauf, wie die Endung des Nominativs lautet, ob immer

gleich oder verschieden. Da Qj <: nun auch in der Mitte der Gruppen

vorkommt (s. z. B. Bulg. 2 ^^^ Qj'^ II', so muss es einen Laut

an und für sich bezeichnen, ob er nun in der Mitte eines Wortes

gesprochen wird oder am Ende desselben als Casusendung dient.

Eine Nominativendung ist auch r . S. z. B. C i C2I^°|° r in Bulg. 1

(vgl. Bor 1). Dass es mit f^ wechselt, geht z. B. aus Bulg. 1

:

UU'^ Vftr^ vgl. mitBulg.4: üü^V ^ t n her-

vor, da Ersteres , weil nach „ich bin" folgend, Nominativ sein

muss, und Nichts dafür spricht, dass es ein Genitiv, Letzteres aber

wegen des Schluss-iOi Nominativ ist. Auffallend ist nun, dass wir,

wo r steht, wenigstens in den meisten Fällen bestimmt sagen

können, dass eine Gruppe ihr Ende hat, und nirgends einen Fall

mit Sicherheit nachweisen können, wo r im Anfang oder in der

Mitte einer Gruppe steht. Siehe dazu (in Ham. kommt das Zeichen

(noch?) nicht vor) -Ter. III, 5 gegen das Ende, Mar. L. passim.

Mar. 111 Zeile 1, Z. 2, die oben genannten Stellen und die Siegel-

abdrücke aus Niniveh. Da r nachweislich jedenfalls nur sehr

selten in der Mitte oder im Anfang einer Gruppe steht und wenn
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als Endung verwandt, wo wir Sicheres wissen, z. M. meist als Nominativ-

endung dient '), so scheint die Vermuthung nicht zu gewagt , dass

r 'einen Laut bezeichnet, der sich gut am Wortende entwickeln

konnte. AVas für einen, ergiebt sich vielleicht einmal aus Folgen-

dem: Wir finden z. B. in Ham. (I)—III, V -— °I°C = König als

Nominativ statt des zu erwartenden °|° C i^. Daraus folgt, dass

die Nominativendimg nicht immer und überall mehr gesprochen

ward , dass vielleicht wenigstens z. Th. , so in Hamat , wo d
in Nominativen noch geschrieben wird, historische Schreibungen

vorliegen ^). Mit der Annahme , dass die Nominativendung später

geschwunden, erklärt sich °|° C2l7 als Nominativ und parallel mit

b ll\\//T ebenso wie °\° CHf [li~ in Mar. 4. Es versteht sich

wohl, dass die erwälmten 2 Endungen nicht am selben Orte zu

einer Zeit in Gebraiich waren zu gleicher Zeit, wo man die ur-

sprüngliche Endung , wenigstens den Consonanten derselben , über-

haupt nicht mehr sprach. Wo man den Laut des /O als Endung

brauchte , brauchte man nicht den Laut des r und umgekehrt.

Anzunehmen, dass sich etwa nur unter besonderen Umständen und

dann je nach der Natur der folgenden Consonanten (wozu auch N

zu rechnen) aus /O r entwickelte, geht nicht an, da sich z. B. f^

in Mar. L. 4 vor folgendem w = "l^dif zeigt, dagegen in Bor 1

vor °\° CIlJ CJlI — r . Unter solchen Umständen müssen die

Endungen C\ ( die sich , wie wir ja schon oben sahen , mit Qj
*

so ziemlich deckt) und r als verschiedene Entwicklungsstufen be-

trachtet werden und da in den ältesten Insclu-iften (wie wir später

sehen werden , in denen von Hamat) eine Endung r nicht vor-

kommt, wohl aber bereits Nominative ohne C\ (s. o. auf dieser Seite),

und nur einmal in Jerabis III, so ist es vor der Hand wahrscheinlich,

dass r eine neue Endung bezeichnet, die an den der Endung

baren Nominativ tretreten wäre

!

1) Einmal als Genitivenduug in Mar. L. 4 : ( hinter ciü = „Fürst" (V)

vor °\° (JJU = „Sohn", wonach oben p. 283 (49) besprochene Nominative

folgen 13j?

2) Diese Annahme ist indess nicht nöthig. Zwischen der Zeit, wo man
eine Nominativendung anwandte und der, in der man darauf verzichtet hatte,

kann, oder muss wohl sogar, eine Zeit gedacht werden, in der man sie nach

Belieben verwandte. Cf. unser: ,,irn Thal'' neben ,,im Thale" etc.
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Dass der Genitiv öfters auf II ausgeht, haben wir bereits ge-

sehen (s. 0. p. 282 f. (48 f.)). Wir hatten den Nominativ —"1° C t Gj^ ^

neben dem Gen.— °|°C 11 - °l° © ^^^^ °l° ( W ) Di neben °|° © .i^:^

°l° iL N (zvi N s. vorläufig oben). Da sich neben °|° C /O im Nomi-

nativ °l° C 1 und °|° C findet (Ham. I, vgl. mit Ham. 11, am Ende

und Ham. I—III ,
V im Anfang) und im Genitiv von X +^ i

(wie in dem von (II) \\// T ) für den Vocal TU (s. Mar.

L. 4 (!), -Ter. II, 2 bei Wright, wo nach ^11 zu lesen l*); zu ev.

o\n (jrrf = „Sohn" davor s. o. p. 283 (49)) eintritt, so lässt sich

gewiss die Regel aufstellen , dass Substantiva auf — T ( Oi ) im

Genitiv auf — 1| auslauten. Ein Genitiv auf II kommt auch von

einem Nominativ auf 1 1 D vor. Cf. z. B. Bulg. 1 und 2, Mar. L. 1

:

^ i 1 1 iL i /O neben ^ 1

1

. Andere endigen auf T v 4. /
' so der

von W = „Land" (s. o. p. 285 (51)), so der des Landes, worüber

der König von Gürün herrschte (s. Gür. II , o) , so wohl auch

der des Landes , über das Könige westlieh vom Taurus regierten

(Bulg. 2 : (^ IXy \J 4. ). Zum möglichen aber nicht wahrschein-

lichen Wechsel von (D C t mit (f) C t (1 (wo (1 nach p. 287 (53) o.

ein Vocalzeichen) s. o. p. 289 (55). Stände dieser Wechsel fest,

müssten wir annehmen , dass in dieser Gruppe (und dann auch

sonst) ein Vocal nach Belieben am Ende unausgedrückt bleiben kann.

Eine andere Genitivendung ist nicht zu verkennen in \^

,

was sich aus Folgendem ergiebt : UU \J vv- 3 1 /in Bulg. 1 ist

ein Titel des Königs, dessen zweiter Theil ein Wort für eine Person

(s.u.) ist, wenn es nicht zwei Titel sind. In jedem Falle ist \^ Nomi-

nativ- oder Genitivzeichen. Nun aber stehen drei Gruppen mit

\^ am Ende in Jer. I gegen das Ende offenbar im Gegensatz zu

drei ganz entsprechenden Gruppen mit C\ a^i Ende im Anfang

von Jer. I '). Oi ist Nominativzeichen , vv Nominativ- oder

1) Ich verweise, um nicht unnöthiger Weise des Plagiats beschuldigt zu

werden, hierzu auf p. 27G der „Transactions" VII (Sayco). Dort glaubt

Sayce in einer mit ^^ identischen Form das Zeichen für ein Suflix am

Nomen erkennen zu dürfen (wie auch in (D). Aber nach p. 278, Anm. ib.

bedeutet dies Zeichen vielleicht „prayer"!
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Genitivzeichen. Also ist ^^ Genitivzeichen. Im Anfang von Bulg.

steht also : . . . ich bin Etwas von dem Lande . .
.

"
, in Bor gegen

das Ende bedeutet d) i) UU" ^^ t -) \^
I C °l° A ') also , König

von eben diesem Lande", in Z. 3 am Ende von Bulg. haben wir

also Genitive von denselben Wörtern wie in Z. 1—2 derselben

Inschrift vor uns, am Ende des zweiten Genitivs wieder jenes \,

dessen Function wir nicht genau kennen , dessen Vorhandensein

aber jedenfalls von keiner erheblichen Bedeutung für die Aussprache

ist. Zwei Genitive der Art scheinen weiter vorzuliegen in Z. 2

von Bulg. vor einem Nominativ auf — II Gj *"
, während in Z. 5

derselben Inschrift von dem Stamme des zweiten dieser Genitive

vor °h C I (= König) ein Genitiv auf iL (also ohne vv) erscheinen

dürfte. Auch in Bor 1 ist in x:^ °\° \y vor °|°C'Oi.= „König"

wohl ein Genitiv auf \^ zu sehen etc. Möglicher, aber nicht

walu'scheinlicher Weise ist dies vv mit dem C des Nominativs

lautlich verwandt, wenn Eins von Beidem im Folgenden der Fall ist oder

Beides, nämlich wenn in Mar. L. 4 — e£S r vor °\° CS^ (= Sohn)

ein Genitiv mit der Endung r 1*^) ist, oder wenn in Mar. III, 2 in

Z. 2 das zweite Zeichen (© (d. i. Land) und das dritte r I5j
{^{_^ in

welchem Falle es doch wohl Genitivzeichen wäre und dann für

^^ stände oder phonetisches Complement statt des sonstigen C

wäre , das nach p. 290 (56) oben mit "^^ wechselt. Ich kenne

keinen Fall, in welchem \^ als Casusendungs-Zeichen nicht die

Endung des Genitivs bezeichnete und habe daher Grund anzunehmen,

dass es dies stets hat.

Es erhebt sich nun in Veranlassung der Eruirung dieser

Endung dieselbe Frage wie sie die Variante r für das Nominativ-iO

hervorrief: Ist v:/- die ursprüngliche Genitivendung und in manchen

Texten, wo es nach Belieben verwendet wird, nur noch historische

Reminiscenz oder ist es späteren Ursprungs und lautete der Genitiv

ursprünglich nur auf T und II (d. i. ä und i.) aus? Darauf ver-

mag ich keine sichere Antwort zu geben. Wichtig für die Ent-

scheidung dieser Frage scheirjt zu sein
,
dass das Zeichen \^ sich

1) Zum Determinativ w = „Land" s. oben p. 278 (44).

2) Zum beliebig zu setzenden Vocalzeiclieii I s. o. p. 287 (53).

3) Zur Aussprache °|° C ^ ^ des Ideogramms für „König" s. o. p. 284 (50).
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als Genitivzeichen iu den ältesten Inschriften , denen aus Hamat

nicht mit Sicherheit nachweisen lässt. Allein dagegen würde an-

zuführen sein, dass der durch ^^ ausgedrückte Laut (d. i., wie

wir sehen werden, r{ä)) schon in Harn. I—III, den Genitiv bezeichnen

würde, falls dort, was denkbar wäre (s. u.). S [Dl^ °h C = Hama-
tar-d-r = König von Hamat. — Eine andere Endung scheint dui'ch

ein dem Z. \;^ ähnliches Z. angedeutet zu werden, da dies in Jer.

III, 2 viermal dicht hinter einander gelesen wird. Indess ist das

natürlich wenig beweisend. S. das Zeichen noch in Jer. III, 3 4-4,

Jer. II, 2. Mit "^^
, das in Jer. III, 2 unmittelbar darauf folgt,

darf es natürlich nicht zusammengeworfen werden.

Vom Plural kann man nach ,ich bin" nur wenige Formen
erwarten , abgesehen von Genitiven , die von Nominativen oder

Genitiven Singularis abhängig sind oder wieder von Genitiven

Pluralis regierten Genitiven Pluralis, Nominative höchstens in Jer. II,

falls darin in Z. 1 nach p. 273 (39) A. 3 oben „wir sind" und in Z. 5

„wir" zu lesen ist. Eine Pluralendung und zwar die des Genitivs

ergiebt sich in folgender Weise: In Harn. V, 2 am Ende findet

man nach vorhergehendem Landesnamen ^ {ia^CD(0? gleich darauf

nach demselben Landesnamen csQ ^^^ IM), in Ham. II im Anfang

nach demselben Landesnamen ^ <^/ . Hier wird ^J^ zweifellos =
„Fürst?" sein. Zur Bedeutung des nach ci£3 folgenden Zeichens nur

so Viel, däss ich (ziemlich) guten Grund zur Annahme habe, dass es

ein Adjectiv bezeichnet, da es hier hinter ^, in Mar. L. 1 hinter

°|°C = „König" und °|°C(V)ll, einem anderen Substantivum (s.o.

p. 286 (52)) etc. steht. Es muss dann natürlich ein ekrendes

Prädicat wie „gross", „mächtig", „stark" oder ähnlich bezeichnen.

Da ciD Ideogramm ist und wir verschiedene Male zwei gleiche

Ideogramme zusammenstehen sehen (s. Anfang von Mar. L. 1 (?),

Mar. IV (?) , Mar. VI , 3 (?) , Siegel von Bor etc.) , so darf ich

nach manchen Analogien schliessen, dass mit doppeltem ^ em Plural

ausgediückt werden soll, indem ich es vorläufig unentschieden lasse,

ob die gi-aphische Verdoppelung die lautliche einschliesst. Dies scheint

mir nun bestätigt zu werden durch Jer. III, 3, wo nach doppeltem

^ (.^C^^O) t + folgt. Allerdings wechselt in diesen Fällen ä

mit T • Indess braucht das nur scheinbar zu sein, da ja 1 1
und 1 sehr

wahrscheinlich Vocale andeuten und nach Belieben geschrieben

werden können, und II, wie z. B. Mar. L. Z. 1 (^11 C\ und sogar

1) Dio zwei ersten Zeichen scliwerlich uingekeliit zu ordnen.
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cii 1 1 U ^ ) zeigt, der Endvocal des Stammes von ^ ist. T könnte

dei' dem (D vorhergehende Vocal der Endung sein. Nach dem

oben Erörterten wäre dann v T ) ® die Endung des Genitivs Pluralis.

Als solcher wäre dann weiter auf/aifassen l|Tvi)|KU)® unmittelbar

nach dem letztgenannten Plural in Jer. III
,

ibid. Z. 2 , Ham. V,

Z. 2, Mar. III, 2 neben dem Sing. (1 t fl in Harn. I—III am Ende,

Jerabis bei Wright PI. XXII, Schale v. Bab., ^#® in Ham. V, 2

+ 4 _^. 5 neben ^ Cl in Ham. III, 2 . 5 ») t ® in Ham. V, 3

neben 3 t (+ f^ » GjS O) Mar. L. 3 + 4, Bulg. 1 + 4 ,
"^^ ^1°

in Jer. I, 5, Mar. L. 5, Mar. III, 2 gegenüber "^ o|° (QJ^) in Mar.

L. 4, lihto in Bulg. 2 neben \\V Mar. L. 4, o|° © .=^^ ^1°

in And. 3 gegenüber °|° © ^^^^ °\° C\ etc. in Bor I etc., vielleicht

^0 in Mar. II, 1 neben ^, °|°>i:=lici0 in Bulg. 2 neben

°|° tro] in Jer. III, 3, Mar. III, 2, Ivr. I, 2, Schale (da,

wie wir später sehen werden , \r3:i = tar und C = >•)
? ® C

(dann = der Länder) in Bulg. 5, wozu (^ C als Genitiv Sing, ge-

hören würde, wenn nicht C Landesname mit (© als Determinativ

dfivor und dann , wie wir sehen werden , r -f m (d. i. Erme oder

Aram ?) zu lesen ist , vielleicht endlich — falls so abzutrennen

— °l°C0 in Bulg. 5 als Genitiv Plur. zu °|°C^-
Es ist nach dem Obigen überflüssig zu bemerken, dass die

Genitiv-Plural-Endung nicht an den verdopjDelten , sondern an den

einfachen Stamm tritt, dass also in Fällen, wo vor dieser Endung

ein doppeltes Ideogramm steht, in der Doppelsetzung nur ein gra-

phisches Hilfsmittel zu sehen ist.

Eine besondere Art von Adjectiven glauben wir ausfindig ge-

macht zu haben. Drei Siegelabdrücke von Niniveh haben © r

(Nominativendung s. o. p. 290 (5(jj) hinter |XJ" (Landesname, s. o.

p. 278 (44)). © kommt zu häufig vor, als dass es nicht einen

einfachen Laut oder höchstens eine Silbe ausdrücken müsste. Es

ist daher wahrscheinlich , das © r Endung von Uü . Mit X

davor finden wir © hinter UU in Mar. L. Z. 1 -') und mit

1) Zu dieser Transcription vgl. Mar. L. 3 u. 4.

2) Dass © diese Gruppe abschliesst, scheint eine Vergleicliung der

ilir im Anfang und am Ende von Z. 1 folgenden Gruppe mit einer solchen

am Ende von Z. 2 zu lehren, wo statt des in Z. 1 nach © folgenden Zeichens

1 oder 2 andere antreten.
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einem ähnlichen von P e i s e r mit Bestimmtheit damit zusammen-

gestellten und auch möglicherweise damit zu identiticirenden Zeichen

dazwischen in Harn. I, 3 ebenso finden wir © zwischen der Gruppe

für einen Landesnamen 1(3^ nk "^^^i und der Endung in Jer. I,

2 + 4 (cf. PL XII, Fig. 2 oben bei Wright?), zwei ©'s hinter

dieser Gruppe in Bulg. 2 und auf der Schale, endlich ebenfalls

zwei ® hinter dem Landesideogramm und zwei oder drei Zeichen

also ev. hinter einem Landesnamen in Samsat oben im erhaltenen

Theile von Columne I. Diese Fälle sind vielleicht nur scheinbar

gleichartig '). Aus den Siegellegenden ergiebt sich Folgendes

:

Da r mit höchster Wahrscheinlichkeit den Nominativ andeutet,

Uü aber bestimmt einen Landesnamen , so lässt sich IXJ © /

als eine Form eines einfachen Landesnamens nicht denken. Denn

diesen drei Zeichen geht nur noch ein Zeichen (wohl Ideogramm, da

sonst nie vorkommend) vorher. Ein X -\- irgend einen Landes

-

namen im Nominativ müsste ohne Erklärung bleiben. Was dann?

Dann muss UU © r eine Erweiterung von UU sein , also ein

Adjectiv. Bedeutet also, wie wir bald sehen werden, |XJ „Cilicien'',

so ist UU © r = „Cilicier" oder = „cilicisch". © — wäre

dami die Endung des Gentiliciums und da es nicht lediglich phone-

tisches Complement sein kann (was auch die unten folgenden Unter-

suchungen über den Lautwerth von DU (= Hilik-) und © (= ', h

oder h) ausschliessen) so bleibt wohl kaum etwas Anderes übrig,

als diese Erklärung , die dann auch auf Ham. I, 3 und Mar. L. I

anwendbar wäre. Das dort zwischen üU und © stehende Zeichen

könnte phonetisches Complement sein (also , da , wie wir später

sehen werden, nicht = /v, etwa = lik-). Diese Erklärung von ©
scheint ja vortrefflich in Jer. I, 2 anwendbar, wo als Bezeichnung

des Königs eine Gruppe für einen Landesnamen -f- © C\ verwandt

wird, da die ganze Gruppe ein Gentilicium bezeichnen muss. Da

wir aber nicht wissen, wie der Landesname lautete, so wissen wir

auch nicht, ob nicht dies © als phonetisches Complement des

Landesnamens aufzufassen ist, und dies scheint desshalb wahrschein

-

1) Die Grujjpe am Ende von Ham. I und im Anfang von Mar. L. liesse

sich sehr wohl so fassen: °l° C I resp. (2^ ^^£3 von X -}- © von UU , also

dass die in Ham. bedeutete „König von Etwas (z. B. von einer Provinz)

von Cilicien!"
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lieh, weil die Gruppe für diesen Landesnamen in Bulg. 2 und auf

der Schale 2 ©'s hinter sich hat, wo kaum etwas Anderes als der

Genitiv gemeint sein kann. Aber in Jor. III, 3 lautet dessen Genitiv

wohl auf iL aus, auf PL XII bei Wright indess wohl wieder auf

® , in Jer. III, 5 wohl das Gentilicium auf r ohne © davor. Mit

der citirten Stelle aus Sams. darf natürlich nicht gerechnet werden.

Es scheint also sicher, dass die Endung des Gentiliciums © war,

die aber hinter Ideogrammen nicht geschrieben zu werden brauchte,

scheint aber auch , dass © phonetisches Complement der Gruppe

eines für Jerabis wichtigen Landesnamens war, scheint endlich, dass

© als Zeichen für dessen Genitivendung dienen konnte. Also fast

Alles noch unsicher — wenn wir nicht annehmen dürfen , dass r
in Jer. III, 5 garnicht den Schluss der Nominativendung bezeichnet,

sondern entweder den des Genitivs oder einen mit dem durch ©
ausgedrückten Laut verwandten Laut. Da wir später finden werden,

dass © = //^ h oder auch ', der durch r ausgedrückte Laut aber

(entweder zwischen -s und (Vocal+6f) —s liegt, d. i. eine Zersetzungs-

stufe auf dem Wege vom s zum Schwund desselben oder) eine

Entwickelung am Ende des Wortes hinter einem Vocal bezeichnet,

so liegt diese Annahme nahe, besonders da ausser dem angeführten

Fall weder in älteren Inschriften aus Jei'abis noch in Hamat r

je als Zeichen für den Wortauslaut dient, wie später so oft.

Von der Syntax lässt sich natürlich nur ganz Vereinzeltes sagen.

Der Genitiv steht, wie wir in vielen Fällen gesehen, vor, aber

auch hinter dem regierenden Substantiv (s. oben p. 292 (58) oder o.

p. 283 (49)). Nachdem wir — (D als Endung des Gen. Plur. er-

kannt, lässt sich den Beispielen letzterer Art noch eins hinzufügen.

Dl ist nach p. 280 (4G) oben ein Ideogramm, das zweimal in

Harn. V, 2 und in Boghazköi Z. 1 mit der Endung C\ versehen

wird. Diesem geht in Mar. L. 5 X+ °|° ® voran, dagegen folgt dies

ihm in .1er. I, 5 und in Mar. III, 2 sind die beiden graphischen

Ausdrücke durch nur ein Zeichen von einander getrennt. Da
nun nach dem Obigen (s. p. 295 (Ol)) X + °l° CD höchst wahrschein-

lich ein Genitiv Pluralis ist , so drängt sich die Vermuthung auf,

dass es von Ui abhängig ist , woraus folgen würde , dass auch der

(»enitiv Pluralis seinem Pegens nachfolgen oder vorangehen kann.

Manches werden wir erst später nach weiteren Untersuchungen



298 Jensen, Grundlagen für Entzifferung [hat. od.) cilic. (V) Inschriften.

sagen können, so z. B. dass das Adjectiv seinem Substantiv in der

Regel wenigstens nachstellt (s. bereits oben ji. 294 (60)). Ich will

hier nur vorläufig auf eine Reihe von Ideogrammen oder Gruppen

für Adjectiva aufmerksam machen , wie ^\ (-f- 1 1 C\ ; s. z. B.

Harn. V, 2 bis, Mar. L. 1, 2 bis, Bor 1, No. 12 (?; 11 (y)) auf p. 259 (25)

oben Z. 1 + 2), ^^ {-}- °\° Cl oder (1 (O) , also auslautend auf

B\a\\ Cl-^ Vgl. z. B. Ham. I, 2 + 3 mit Ham. II, 2 + 3, Kam. lY, 2,

Harn. V, 4, Bor 4), wohl = CD °l°— , ^ (+ (1 ^^^ oder + f^ etc.,

in Mar. L. 1, 5 etc.).

Zur Stellung des Pronomens, falls 1 II Genitiv des Demon-

strativpronomens, vor und nach dem zugehörigen Substantiv, siehe

Ham. I—III, 1 u. Mar. L. 4. Cf. o. p. 294 (60) u. p. 289 (55).

c. I n t e r p r e t a t i n s V e r s u c h.

Wir haben bis jetzt keinen Lautwerth eruirt , sind aber doch

im Stande , wenigstens z. T. in den Inhalt der Inschriften ein-

zudi'ingen. Als Beispiel eines mit Hülfe unserer bisherigen Ergeb-

nissfe zu interpretirenden Textes eignet sich Bulg. Z. 1—2.

Von dem ersten Zeichen ist es wahrscheinlich, dass es Deter-

minativ für Personen ist (s. o. p. 280 f. (46 f.)). Darauf folgt CHD
,

welches von (jjiJ (passim) verschieden zu sein scheint '). Dies kann

entweder Ideogramm für eine Personenbenennvmg sein oder phon.

Compl. zu b =^ Mann, Mensch (dann vgl. Bor 2, wo unter den

Titeln des Königs S~t"'Oi, die Nominativbezeichnung) oder (was

sehr unwahrscheinlich) die Aussprache des folgenden °\° = ^ich"

näher präcisiren. 5 im Anfang wäre dann Determinativ vor X -f- °l°

= „ich" wie nachher vor °\° = „ich". Zu °\° ^= „ich" s. o.

p. 273f. (39 f.). Zu W// II = ,(ichj bin" s. o. p. 273 (39). Zu UU
als Ideogramm eines Landesnamens s. o. p. 278 (44). Zu v^^

als Genitivendung s. o. p. 293 (59). Nach dem oben p. 281 ff. (47 ff'.)

Ausgeführten kann \J nur ein phonetisches Complement zu UÜ

sein. Zu 3 t r^ = 5 t n s. o. p. 290 (56). Dies ist, da Cl

mit CU^ wechselt und t und t (s. o. p. 290 (56) u. p. 270 (36)),

natürlich mit 3 ^ Qj^ (Mar. L. 4) identisch, dies, da die Nominativ-

1) Siehe indoss Mar. III, 1, wo C^i?) hinter Sv
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Fl-
endving fehlen kann , mit j i in Mar. L. 3. Damit wird gewiss

(s. bereits o. p. 280 f. (46 f.)) wieder zusammenzustellen sein i) -j- N -(-

i {^= T) (\ hinter der Figur) in Harn. V, 3 bis. Verwandt hiermit

ist wohl sicher auch 5 i-"^// C\ in Mar. L. 4 und Jer. I. 1 (!). >)

Die abgekürzte Figur eines Mannes deiitet auf eine Person hin; da

aber \ mit dieser später so zusammenwächst , dass es nicht mehr

hinter resp. oben vor , sondern auf diesem Personenzeichen steht,

so vermuthe ich, dass > allein nicht, sondern erst mit diesem zu-

sammen eine gewisse Person bezeichnet , dass demnach in dieser

Verbinduncr das Personenzeichen kein Determinativ ist. Da in

Bulg. 1 (wie in Mar. L. 4 das Wort für Land) dem Zeichen

der Genitiv eines Landesnamens vorangeht , so muss es den König

als Etwas von diesem bezeichnen, und da sofort nach „ich bin"

folgend , als etwas Hervorragendes , als Fürst , König oder auch

Oberpriester etc. Dem, der sich in den cilicischen Sculpturen um-

gesehen hat, drängt sich ein Vergl. des Schriftzeichens ^ hinter,

an und auf dem Personenzeichen mit dem „Lituus" der Kuust-

denkmäler unmittelbar auf. Dieser wird nun zwar meist mit der

Krümmung nach unten gehalten (so auch von der Figur auf dem
Thier am Halse des Löwen von Mar'as) , aber von dem Manne
ganz links in der Sculptur von Fraktin mit derselben nach oben

und zwar rückwärts (vgl. auch die Sculptur von Jerabis bei

Perrot, ,Histoire de l'art" p. 549??). Es ist daher verführerisch,

in S ^ oder S -j- S die abgekürzte Darstellung eines Mannes mit

in der Hand hochgehaltenen Lituus zu erblicken. Mit dem
Lituus sind jedenfalls nur selten Götter (Mar. L. am Hals wegen

des Thiers , worauf die Figur steht ? ? -) , ev. , aber kaum in

Fraktin-^)) und öfter Könige (Mar'as bei Hu mann und Puch-

1) Im Original archaischere Form von j .

2) Die Fifjur auf dem Thier am Halse des Löwen trägt auffallender-

weise keinen Spitzhut, wie es die Götter sonst meist thun, noch auch einen

Götterhut assyrischen Stils, wie der im „Amer. Journal of Archaeol." 1888

auf PI. YIII (Hayes Ward) abgebildete Gott von Jerabis, sondern augen-

scheinlich nur eine Calotte, wie sie die Könige zu tragen pflegen. Ist in der-

selben daher kein Gott, sondern ein Fürst zu sehen, nämlich der, welcher den

Löwen anfertigen Hess und die Inschrift darauf, die mit ,,Ich bin von . . . Cilicien,

der .... Fürst (?) , der starke (?) König von Gurgiim etc." beginnt?

iä) Alan hat bisher in den Sculpturen von Fraktin gewöhnliche Opfer-

scenen erkennen zu dürfen gemeint; icli glaube mit Unrecht: Die Personen,

denen gespendet wird, sind genau so gekleidet und ausgerüstet, wie die spen-

denden, und die beiden männlichen mit dem Lituus, von dem es in einer Reihe

von Fällen sicher ist, dass Könige resp. Priesterkönige ihn tragen, in keinem,

Bd. XLVIII. 20
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stein 1. c. Taf. XLIX , Boghazköi, Üyük) , ev. in ihrer • Eigen-

schaft als „Oberpriester'' ausgerüstet. Umsomehr glaube ich mich

berechtigt, 3 als graphischen Ausdruck für „König" oder „ Ober-

priester " zu fassen ^).

Zu t hinter 5 = einem Yocal s. o. p. 287 (53). Zu r^

als Nominativendung s. o. p. 290 (56). Zu N als Zeichen ohne

Lautwerth s. o. p. 282 (48) u. p. 292 (58). Zu H als ev. Ideo-

gramm s. 0. p. 280 (46) , zu C als dessen phonetischem Comple-

ment s. o. p. 285 (51). Entweder bezeichnet es ein Substantiv

oder ein Adjectiv, im letzteren Falle natürlich irgend eine ehrende

Eigenschaft , welche , steht dahin. Zu ÜU \J = Landesnamen

und phonet. Compl. s. bereits oben p. 298 (64). Das damit zu-

sammengehörige °
!
° - X - C - 'Ol muss als Nominativ das Yerhältniss

bezeichnen , in dem der König zu diesem Lande steht. X kommt

sonst nicht wieder vor. Es ist daher die Vermuthung nicht al)-

zuweisen , dass es (verzeiclmet oder eine graphische Variante) für

in Jer. I, 1, Gürün II, 3 (cf. Schlumb. 12), einem Titel des

Königs steht. Dann wäre °l° + C^ vor und nach diesem Zeichen

(s. 0. p. 288 (49) die phonetische Schreibung desselben. Nun aber

ist dies auch die phon. Schi-eibung des Z. für „König". Ich halte es

daher für recht möglich, dass meine Ausführungen das Richtige

treffen. Im Assyrischen giebt es ja für manche Begriti'e ver-

dass er ein Abzeichen der Götter ist. Ich glaube daher, dass in Fraktin

Todtenopfer dargestellt werden sollen, die dem verstorbenen Könige von

dem lebenden, der verstorbenen Königin von der lebenden dargebracht werden.

Dazu stimmen wohl die begleitenden Schriftzeichen, unter denen sich z. B. links

wohl zwei Königszeiehen (Kegel mit Bügel darüber? S. o. p. 284 (50)) be-

finden, vor dem einen das Zeichen für ,,Land", das nur von Sayce mit dem,

einem in YasiliKaya vorkommenden ähnliclien, Z. (S' zusammengeworfen werden

konnte. Ich vermuthe bis auf Weiteres, dass in Fraktin links steht: Des

Landes — Königs — Vater (? Ahn V) [und] König. Mehr hierüber später einmal.

Natürlich sind ähnlich wie die Sculpturen von Fraktin alle die zahlreichen

Sculpturen mit trinkenden und spendenden Personen aufzufassen. Sie alle be-

ziehen sich auf den Todtencult: Der oder die Spendende ist der oder die

Lebende, der oder die Geniessende der oder die Todte. Wer denkt nicht an

die von Conze herausgegebenen attischen Grabreliefs?

1) Bemerkenswerth — und sicher meinen Entzifferungen günstig — ist,

dass von den drei Symbolen , die in der Schrift die Würde des Königs be-

zeichnen, zwei von dem Könige getragen werden (urspr. jedenfalls der Kegelhut

und weiter der Lituus) und das dritte (der Fuss , nicht, jedenfalls nicht urspr.,

der Schnabelschuhj sich wenigstens am Könige befindet. In der Darstellung

von B'raktin finden wir alle drei Theile vereinigt.
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schiedene Ideogramme mit gleicher Lesung (so für König, Bruder,

Haus etc.). Ist X nicht = [[), so muss es eventuell phonetisch ge-

lesen werden als Theil der phonetischen Schi-eibung für einen Titel

des Königs. Ist es aber = °\° Q Oi = „König", dann wird 3,

der erste Titel , mit grosser Wahrscheinlichkeit etwas Anderes als

„König", also dann etwa „ Oberpriester " bedeuten. Beachtenswerth

ist dafür, dass die „cilicischen" Fürsten sich mit Vorliebe als

Priester oder Anbeter einer Gottheit darstellen lassen (s. z.B. die Sculp-

turen von Boghazköi, Üyük, Ivriz und nach p. 299 f. (65 f.) o. Fraktin).

Was das zwischen /O und C('.) 4 (25^ °l° r stehende Zeichen be-

deutet, weiss ich nicht sicher. Es wird aber identisch sein mit

dem vor einer ähnlichen Gruppe in Bor befindlichen Zeichen und

dann weiter mit dem Zeichen vor C(?) C2i^(?) °l° 4. r (vor XXS etc.)

in Mar. L. 1 (cf. Jer. II, 7, PI. XIII, No. 1 bei Wright), mit dem
vor .=i^ in Mar. V, 1 , mit dem vor C in Gür. 11,2, mit dem
ersten hinter der weiblichen Figur oben in Fraktin , mit dem vor

\\// in Schlumb. 61*»). Die Gruppe in Bor unterscheidet sich von

der in Bulg. durch ein hinter °|° eingefügtes und nach C fehlendes

4 == einem Vocal (s. o. p. 287 (53)). Anderswo kommt diese

nicht vor, ausser vielleicht in Mar. L. 1. Auf sie folgt in Bulg.

eine Gruppe °l° © ^^^^ °l° -|- X -)- O, die sich als Titel nur von

Königen findet , die westlich vom Taurus ihre Inschriften setzen

Hessen. Vor diesem Titel steht nachher Z. 1 am Ende wie Z. o

am Ende , wo er dem Vater beigelegt wird , m C 1

1

, eine Gruppe,

die nie wieder als Titel vorkommt und nur vor dem Titel des

Vaters erscheint. Es liegt daher ausserordentlich nahe , in der

Gruppe die für den Namen des Vaters zu sehen, dann dementsprechend

in der vor °|° ® >i:^ °l° + X + O, dem Titel des Sohnes, die für

den Namen des Sohnes '). Die Sache hat nur einen Haken , der

durin besteht, dass in Bor zwischen "—^ und C €5^ °l° 4- r der

Wortbeginner steht, der freilich in Bulg. fehlt. Indess , da das

Zeichen vor C anderswo (s. z. B. Mar. V, 1) von zwei
I C eingeschlossen

1) Die Inschrift von Bor mit demselben Namen (?) könnte von demselben

oder dessen Grossvater gesetzt sein. Weitere Namen der Könige von (JU

würden in Ivriz rechts und links in den (iruppen vor °\° ® >^^^ °l° il
zu suchen sein, links nur dann, falls die Inschrift, die vorne am Kopfe eines

Gottes angebracht ist, nicht mit „ich" = „ich bin" otc. anfängt, sondern etwV

besagt ,,Ich .... habe gemacht" 17).

20*
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ist, SO bezeichnet es jedenfalls einen Begriff, ein ganzes Wort, und
es wäre denkbar, dass man die zwei Theile eines Namens, die kaum
rascher nach einander gesprochen wurden , als etwa ein Sul)stantiv

nach seinem Genitiv, in der Schrift so gut durch I C von einander

trennen konnte wie diese. 1=:^ ^) hat nie die Nominativendung.

Man darf daher schliessen, dass es stets oder meist einen (vocalisch

auslautenden) Genitiv bezeichnet. X + C CS^°I°4. r bedeutete demnach

, Etwas von X". Zu welchem Einzelding ausser seinem Lande oder

Einzelwesen ausser seinem Vater kann der König solche Beziehmigen

haben, dass er es unter seinen Titeln zu nennen sich genöthigt

fühlt, oder was für ein Substantiv, das Etwas bezeichnet, das diese

Bedingungen erfüllt , könnte ev. der erste Theil eines cilicischen

Namens sein ? Darauf giebt es eine sehr befriedigende Antwort : Zu
Gott oder einem bestimmten Gotte, — das Wort für Gott oder einen

bestimmten Gott ! Wären unsere bishejrigen Schlüsse und die eben

gegebene Antwort allein richtig — eine andere fällt mir nicht

ein — dann müsste wohl X, weil so oft vorkommend , einen ganz

besonders verehrten Gott oder einen besonders viel in Namen ver-

wandten Gottesnamen bezeichnen , also etwa Tarhu oder Sandan.
Es bleibt nun zu untei'suchen , ob das Zeichen in Fraktin den

ex'sten Theil einer Gruppe für den Königsnamen (beachte den

Doppelkegel hinter döi -'darauf folgenden zwei Zeichen) bildet oder

ob die darauf folgenden Zeichen ein Wort bezeichnen . wozu
X als Genitiv gehört. Möglich, dass es in Sclilumberger 6 mit

\\/y zusammen einen Eigennamen darstellt. Dann wäre dort zu

interpretiren : ,Der von dem Lande so und so (genannt) X-\\// '^

.

Indess hier ist allzu schwankender Boden, als dass wir auf dem-
selben weiter gehen möchten.

lieber W ^) kann ich nichts Bestimmtes sagen , als dass es

nach Bor 1 auch fehlen kann. In Ivi-. I. 2 scheint dafür das

Zeichen zu stehen, das nach p. 298 (64) 0. ein (ehrendes) Adjectiv

ist. Ev. ist dies mit dem in Bulg. 1 gebrauchten identisch**). Liegt

in Bulg. 1 und Ivr. 1 , 2 eine Composition vor ? Ist X nach-

gesetztes Ideogramm für °\'^f3 '^^^^"1°— lOi oder einen Theil davon?

— Zu iti = „König" für gewöhnliches s/J] s. oben p. 274f (-lOf.).

Zu ^ = Fürst oder Priester s. 0. p. 278 (44). Darnach folgt

ev. /O, Zeichen des Nominativs. S. 0. p. 274 (40). Im Folgenden

wird ^" (s. Bor 1) Determinativ vor einer folgenden Gruppe oder

einem folgenden Ideogramm für einen Titel des Königs sein. Die

Zeichen zwischen Oi und Cl vi^ sind vielleicht beide Lautzeichen.

Falls jedoch ^l^ + X f^ = 3|c (V)/Oi ni Mar. III. o, wäre das

1) Dafür unten X.
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erste Zeichen der zwei Gruppen vielleicht als Ideograanm und das

zweite der ersten als phonetisches Complement dazu aufzufassen.

\^'o|o[Ijt als TiteU da \/- mit C wechselt (s. o. p. 290 (56)

und vergl. ferner zwei Gruppen in Jer. I
, Z. 2 , wo v:^ mit C

zu wechseln scheint), gewiss = C °l° ^ als Titel in Ham. V, 1, und

da n = CU^ (s. 0. p. 282 (48)) = \^ °\° f\ in Mar. L. 3.

Zu ^ als Determinativ vor °|° = „ich" s. o. p. 274 (40). Zu

\\//Pl = ,ich bin" s. p. 273 (39).

Zum ev. Namen raCll s. o. p. 301 (67). Zum Genitiv auf

(1 s. 0. p. 292 (58). Zu o|u © ,.^^1] o|a J ^ s. o. p. 27Sf (44f).

Zu i s. 0. p. 300 (66). Zu k und ^ s. o. p. 302 (68) und zu

¥ = ^Sohn" s. 0. p. 279 (45).

Demnach steht in Bulg. Z. If. ungefähr: „X (Name?) bin ich,

der Priesterfürst (Oberpriester) von dem Lande .... der . . . e '),

der König von dem Lande . . . , A ^) , ein . . . , (der König), ein

Fürst (Priester) .... ich bin des Y , des . . ., (des Königs), des

Fürsten (Priesters) Sohn .
."

Wir sehen also , dass wir lediglich nach Yergleichung der

Lischriften Mancherlei von denselben ganz oder halb verstehen

können , dass wir vor Allem auch sogar in die Geheimnisse ihrer

Grammatik einzudi'ingen vermögen. Für die Geschichte aber hal)en

sie bisher kaum Etwas geliefert als Thatsachen wie die , dass sie

Monumente lauter verscliiedener Reiche sind , da sich die Könige

von Hamat , Karkemis etc. als Fürsten nicht eines und desselben

Reiches , sondern verschiedener Herrschaften tituliren. Auch eine

andere bedeutsame Thatsache Hess sich gewinnen: dass das Land

(Uü), als dessen Fürsten sieh die Könige von Ivriz, Bulg., Bor
und der der Schale von Bab. bezeichnen, erwähnt wird in Li-

schriften von Hamat, Mar'as und Izgin etc., ja , dass höchst wahr-

scheinlich, wenn auch nicht sicher, Fürsten der zwei erstgenannten

Städte sich als diesem Lande entstammend bezeichnen. Beachte

auch noch Mar. III, 1 wo r direct hinter U(j -f- phonetischem

Complement vor °\° CLiJ (\) = Sohn, r also den Nominativ des

Gentiliciums bezeichnen wird^). Aber Alles schwimmt doch im Nebel

unbestimmter Begriffe. Um zu greifbaren historischen Thatsachen zu

gelangen, bedarf es einer neuen Untersuchung. Es muss die Topo-

graphie und die Chronologie der Inschriften festgelegt werden.

1) Ev. = Etwas wio „der erliabene".

2) Ev. == ein Z des Tarhu odor ^andan oder = Tarlju-
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Wo sind die Inschriften urspr. aufgestellt gewesen? Aus welchen

Zeiten stammen sie '? Diese Untersuchungen werden dann zu

weiteren Ergebnissen führen. Wenn ich Gewissheit darüber er-

langen sollte, was für Länder, was für Könige gewisse Gruppen
bezeichnen, so werde ich auch in den Stand gesetzt werden, die

phonetische Bedeutung gewisser Zeichen zu eruiren und so zu einem

Theile wenigstens die Aussprache der grammatischen Bildungs-

elemente und etlicher Gruppen für Nomina appellativa.

II. Feststellung des Lautbestandes.

a. Topographie der Inschriften.

Darüber können wir uns kurz fassen, da es uns vorläufig nur

interessiren kann , den urspr. Ort der für unsere Untersuchung

wichtigsten Denkmäler festzustellen. Die vier (fünf) Inschriften

auf vier Steinen aus Hamat sind durchaus gleichartig (cf. den

Anfang von No. I—III und V), die drei zum grossen Theil identisch.

Es kann daher kein Zufall sein , dass sie alle an einem Orte , in

Hamat, gefunden sind. Wir werden daher von der Annahme einer

Verschleppung absehen und annehmen müssen, dass sie urspr. in

Hamat hingelegt sind, dass ihre Urheber Könige von Hamat waren.

Die Inschriften aus Jerabis sind durch Ausgrabungen dem
Erdboden entrissen worden. Ihre Massenhaftigkeit schliesst einen

Transport in alter Zeit aus. Wir müssen daher zugeben, dass ihre

Urheber, soweit diese königlichen Stammes, Herrscher von Je-

rabis waren.

Die Löweninschrift von Mar'as hat den Typus der Inschriften

II—IV von Mar'as. Es ist daher anzunehmen , dass diese 4 ins-

gesammt nicht durch antiquarische Liebhabereien von weither nach

Mar'as transportirt , sondern dort heimathberechtigt sind , dass also

namentlich der Löwe von Anfang an im Weichbild von Mar'as

gestanden hat, also der Herrscher, der sie setzte, Fürst von Mar'as

war. Ueber die Inschr. VI mit abweichendem jüngeren Typus

lässt sich nichts Sicheres sagen. Wahrscheinlich ist es nicht, dass

sie einen weiten Weg zurückgelegt hat, ehe sie nach Mar'as kam.

Die Inschriften von Gürün sind Felseninschriften, befinden sich

also an ihrem urspr. Orte. Ebenso die von Boghazköi.

Die Inschriften von Ivriz und Bulgar-ma'den sind an Felsen

angebracht, also nicht verschleppbar gewesen. Ihre Urheber haben

somit, da sie Könige waren, im Gebiet resp. von Ivriz und Bulgar-

ma'den als Herrscher gewaltet.

Die Aehnlichkeit des Typus der Inschriften von Bulgar-ma'den,

Bor und Andaval lässt, zumal ihre Herrscher gleiche, sonst un-

bekannte Titel führen , vernmthen , dass die letzteren nicht allzu

weit von Bulgar-ma'den ihren urspr. Standort hatten. In der

Gegend von Bor und Andaval mag daher auch ihr erster Auf-

stellungsplatz gewesen sein.
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Die Schale von Babylon kann in Babylon von einem Angehörigen

des Landes ÜU
, dessen Könige westlich vom Taurus in Bulg. etc.

heu'schten
,

gearbeitet , kann aber auch als leicht transportabler

Kunstgegenstand vom Nordwesten nach dem Südosten gekommen sein.

Mehr haben wir nicht nöthig.

b. Chronologie der Inschriften.

rt. Relative Chronologie.

Eine solche lässt sich mit einiger Sicherheit lediglich durch

ein Studium der oft mit den Schriftdenkmälern verbundenen Kunst-

erzeucrnisse und der Schriftzeichen allein gewinnen und zwar durch

letzteres, mit dem wir uns hier allein befassen wollen, da das andere

viel zu weit führen würde , in verschiedener Art. Die Schrift ist

eine ui'spr. Bilderschrift, daher die Schriftzeichen zum (grössten)

Theil en relief gearbeitet sind. Wenn sich nun auch (in Mar'as,

Samsat, Palanga, Bulgar-ma'den, Bor, Andaval ; Schale von Babyl.)

Inschriften mit eingegrabenen Zeichen finden , so ist es , da diese

leichter herzustellen sind , anzunehmen , dass sie aus späterer Zeit

stammen als die mit ei'habenen Charakteren. Giebt es doch auch

ägyptische Hieroglypheninschriften mit erhabenen Charakteren , so

weit ich weiss, nur aus älterer Zeit. Dem Streben nach grösserer

Einfachheit des Verfahrens ist es zuzuschreiben, dass sich aus dem
altbabylonischen Schriftsystem die neubabylonische und neuassyrische

einfachere Cursive entwickelt hat, aus der Hieroglyphenschrift schliess-

lich das einfachere Demotische. Eckige Formen sind leichter in

Stein zu hauen, als runde. Wir werden daher wenigstens im All-

gemeinen eckige Formen für jünger als runde, cursivere für jünger

halten müssen als complicirtere , besonders solche , die das urspr.

Bild noch besser erkennen lassen. (][), wohl nur in Hamat und

in Izgin (nicht auch in Jer. III), ist darum relativ älter als etc.,

il etc. in Hamat und Jerabis II u. III etc. älter als 1 1 in Jerabis I,

Mar'as IV, Gürün, Ivriz(?), Bulg. etc., eine Figur mit ganzem Kopf

(Jerabis III passim) oder vorderem Querschnitt desselben + Hals

(Hamat) ist darum älter als 3 oder ähnliche Figuren (Mar'as,

Izgin , Bulg. , Bor , And.) , eine Figur wie <^^^ (Jer. II und III)

älter als ein ähnliches Zeichen ohne sichtbares Auge (Boghazköi (?),

Jer. T (?) ) und dies wieder älter als ^ccHj oder gar ^^d] in Mar.,

üulg. etc. Die Figur für II in der Inschrift von Boghazköi

Z. 2 bis sieht aus wie die dafür auf dem Löwen von Mar'as, die

für späteres >:^d (Mar., Bulg. einmal, Bor, Andaval, Ivriz) in den

„Aediculen" von Boghazköi, wie die von Jerabis I, vorausgesetzt,

dass das Auge und der Mund in dem Zeichen einst vorhanden

waren. Widrigenfalls steht es in der Mitte zwischen dem Zeichen
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dafür in Jer. I , II vi. III und dem in Bulg. etc. Das nur in

Hamat und dort fast stets (mit einer Ausnahme in Ham. V, 3) für

°\° geschriebene Oy© wird wohl mit seinen schwerer als dar-

zustellenden ©'s älter als jenes sein etc. Dürfte man nun aus der

Entwickelungsstufe der Zeichen auch auf deren ungefähres relatives

Alter schliessen, so müsste man auch bei der Annahme, dass ge-

legentlich ältere Formen neben jüngeren im Gebrauch waren und

dass jüngere verschnörkelte Figuren vorliegen , wo wir alte ver-

muthen '), die Inschrift I von Jer. für jünger als Jer. II und III

erklären, und vorausgesetzt, dass sich die Schrift in den verschiedenen

cilicischen Reichen in ihrer Entwickelung wenigstens etwas gegen-

seitig beeinflusst hat, weiter schliessen, dass die hamatensischen

Inschriften ungefähr so alt, wenn nicht älter als die ältesten von

Jerabis sind, dass die jüngsten von Jerabis zumeist etwas älter

sind als die von Mar'as , aber auch gleich alt , vielleicht ungefähr

gleich alt wie die von Ivriz und jedenfalls älter als die von Bulg.,

Bor und Andaval. Die grosse Inschrift von Boghazköi könnte

darnach so alt wie die des Löwen von Mar'as sein und die der

„Aediculen" bei Hu mann 1. c. Text p. 65 f. etwa gleichzeitig

mit irgend einer der Inschriften I, 11 und III von Jer. Nun aber

kommen wii' zu einem ähnlichen Resultat, wenn wir nur den Umstand

in Betracht ziehen, dass von den in Rede stehenden Lischriften keine

aus Hamat und Jerabis eingegrabene Charaktere haben, nur eine aus

Mar'as (aber vier (5) erhabene Zeichen), dagegen drei von jenseits des

Taurus neben verschiedenen mit erhabenen Zeichen. Denn darnach

würden die Inschriften von Hamat und Jerabis die ältesten sein, die von

Mar'as , weil noch meist mit erhabenen Zeichen geschrieben , doch

aber auch bereits mit tiefliegenden, darnach folgen, dann erst die

von Bulg. , Bor und Andaval kommen. Ich glaube daher so un-

gefähr das Richtige zu treffen , wenn ich die oben besprochenen

Inschriften zeitlich so ordne

:

1) Die Inschriften von Hamat, weil mit erhabenen Zeichen, mit

gQo für °|°, ® für ® etc.

2j Solche aus Jerabis (II-), III) und Boghazköi (? „Aediculen"),

weil mit erhabenen Zeichen, mit 1 für 1 1
? ^fl@ für <C30 ^'^^^ ^^^^ <

bereits mit °\° und ® etc.

o) Solche aus Mar'as (L. , II
,
III) und Boghazköi (grosse

Inschrift), weil mit erhabenen Zeichen und II oder ähnlich für II etc

1) So wohl in Jer. II und den ähnlichen Inschriften aus Jerabis.

2) Das ist mir aber noch sehr zweifelhaft, da der Schrifttypiis dieser

Inschrift und einiger Bruchstücke aus Jerabis künstlich und archaisirend, nicht

archaisch zu sein scheint, weil dort ältere und jüngere z. T. stark stilisirte

Formen neben einander gebraucht zu werden scheinen.
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4) Solche aus Jerabis (I) , Mar'as (lY) , Gürün und Ivriz.

weil mit erhabenen Zeichen und II oder ähnlich für II etc.

' 5) Solche aus Mar'as (VI) , Bulg. , Bor u. Andaval , weil mit

eingegrabenen Zeichen. Ich brauche wohl nicht darauf aufmerk-

sam zu machen , dass sich mit meiner Methode nur wenig ganz

Sicheres erreichen lässt. Aber ungefähr richtig wird die gefundene

Reihenfolge sein.

ß. Absolute Chronologie.

I. Am Yasili-kaya bei Boghazköi, wo die sogenannten hit-

titischen Sculpturen von Zeichen begleitet sind, in denen Sayce
Schriftzeichen erkannt hat, finden wir dreimal die „geflügelte Sonnen-

scheibe " über und neben einer Figur, in der wir im Gegensatz

wenigstens zu den Ansichten der meisten volle Berücksichtigung

verdienenden Forscher einen König sehen müssen , keinen Gott

:

Dieselbe trägt andere Kleidung (ein übergeworfenes Tuch, ähnlich

wie der Mann auf dem Siegel von Bor und Tar-{BI-BI)-u-

{AS-SI)-v^i\ vgl. eine ganz ähnliche Tracht in Üyük), eine andere

Kopfbedeckung (eine Calotte, ähnlich der des eben genannten Königs),

wie die Götter von Boghazköi , dieselbe wird kleiner dargestellt

wie der sie umarmende Gott, in den sie begleitenden Schriftfiguren

kommt kein Symbol ähnlich wie @ vor , das so vielfach vor den

Göttern von Boghazköi abgebildet ist und von Sayce vielleicht

mit Recht für das Zeichen für Gott erklärt ward '). Die assyrische

geflügelte Sonnenscheibe , die von den Ciliciern entlehnt ward -),

zeigt, wenn sie vor oder über einer Person schwebt, an, dass mit

dieser der König gemeint ist. Daher wird das auch in den cili-

cischen Kunstdenkmälern anzunehmen sein. Die Sonne in der Mitte

wird einmal bei Boghazköi (s. Humann u. Puchstein 1. c.

p. 65 f.) als ein Ring mit achtstrahligem Stern darin dargestellt

(wie nie bei den Aegyptern). Darüber befindet sich ein Ring,

gleichfalls mit (achtstrahligem?) Stern darin, darunter eine cili-

cische Inschrift. Die Assyrer stellten auf Gemmen und grösseren

Reliefs den König mit der geflügelten Sonnenscheibe vor und über

ihm dar, sehr oft mit allerlei sonstigen Symbolen zusammen, be-

sonders gern mit Mond und Venus daneben. Die Sonne zwischen

den Flügeln wird verschieden gezeichnet, bald als blosse Scheibe,

bald als Ring mit einer Scheibe darin , bald als Ring mit einem

Stern darin. Es ist mir nur ein Beispiel von Sculpturen auf assy-

rischem Boden bekannt, in denen vor dem Königi- inu- Somu' und

1) Aber irrtliüiiilicher Weise mit (2^ uud mit ^1^ identiücirt ward!

2) Es würde eine besondere Abhandlung orfordern, wenn ich im Einzelnen

nachweisen wollte, dass diese nicht ^•on den Aegyptern, sondern von den As-

syrern (kaum I?abyloniern) zu den Ciliciern kam. Für den uns sofort interes-

sirenden Fall kann ich mich davon dipensiren , da derselbe keinem Zweifel in

dieser Richtung Raum giebt.
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Venus dargestellt sind. Dies Beispiel bietet der sogenannte Obelisk

Salmannassar's II., der von 860—825 regierte, und auf diesem

erscheinen Sonne und Venus beide als achtstrahliger Stern im Ring

(s. Perrot 1. c. II, p. 525, No. 239 nach Layard, , Monuments"
I, 53). Es ist mir weiter nur ein Beispiel auf cilicischem Cultur-

bodeu bekannt , wo mit der geflügelten Sonnenscheibe ein zweites

Gestirn verbunden erscheint, und in diesem einen Falle (s. o.) (dem
2 am Yasili-kaya, einer im Anfang der Inschrift von Boghazköi ^),

3 in Iflatun, einer in Saktschegözü (?) und einer in Berejik gegen-

überstehen) erscheinen ebenfalls sowohl die Sonne als auch das

andere Gestirn als Sterne im Ring. Unter solchen Umständen darf

man wohl an eine Abhängigkeit der beiden Darstellungen von ein-

ander denken , und wenn das , natürlich nur an eine Abhängigkeit

des vorliegenden „ cilicischen " vom entsprechenden assyrischen Typus.

Salmanassar II trug als erster assyrischer Fürst, soweit uns bekannt,

seine siegreichen Waffen nach Gurgum, dem Gebiete des „cilicischen"

Mar'as, und nahm als erster assyrischer Fürst ferner, soweit wir

wissen , Tribut von Melitene entgegen und drang in dessen Gebiet

ein. Zwar meint man, dass bereits Salmanassar I., Tiglatpileser I.

und Salmanassar's II. Vater , Assurnasirpal , Melitene ihre Macht
haben fühlen lassen. Aber das beruht auf einer irrigen Auffassung

des Ländernamens Hanigalbat und der darin liegenden Stadt Mi-
lidia, die mit Miliddu (^= Melitene) in Kammanu nur den Namen
annähernd gemein hat (s. o. p. 239 (5)). Da erscheint es durch-

aus natürlich , dass zu Salmanassar des II. Zeit ein neuer Schub
assyrischer Cultur in die entfernten Gegenden Cappadociens drang -),

übermittelt vielleicht durch Melitene oder Cilicien , damit auch

assyrische Kunstformen, wie sie zu Salmanassar's Zeit im Gebrauch

waren. Freilich wissen wir nun in Folge mangelnden Materials

nicht, ob nicht vor Salmanassar II. bereits Darstellungen des Königs

wie die auf dem Obelisken beliebt waren. Aber da sie auf den

zahlreichen späteren Denkmälern keine Verwendung finden, so darf

man wohl schliessen, dass sie für Salmanassar's Zeit charakteristisch

waren und gerade zu seiner Zeit , auf seinen Steindenkmälern, die

er ausser im eigentlichen Assyrien nicht nur in Karkh , sondern

auch weiter im Westen , für cilicische Künstler erreichbar , auf-

gestellt haben wird, zur Verwendung kamen. Dann muss wenigstens

das in Rede stehende Relief am Yasili-kaya sammt der Inschrift

darunter aus einer Zeit etwa zwischen 850 und 800 stammen.

II. Die Inschriften von Jerabis können nicht gemacht sein_

während assyrische Statthalter darin oder in dessen Gebiet resi-

dirten, wenigstens die Königsinschriften nicht, da ihnen sonst sicher

eine assyrische Uebersetzung oder das assyrische Original beigegeben

wären, also nicht zwischen 717, in welchem Jahre das Gebiet, in

1) Dort stehen unter der Sonne Name und Titel des Königs.

2) Cf. Perrot, „Histoire de l'art" IV, 70:J.
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dem Jerabis lag (s. u.), dem assyrischen Reiche einverleibt wurde,

imd 626, dem Todesjahre Assiirbaniioals, oder 606, dem Jahre des

Untergangs Assyriens, aber gewiss auch nicht nachher, da wir von
selbstständigen Reichen mit eigenartiger Cultur am oberen Euplii-at

in nachassyrischer Zeit Nichts wissen , und da die Inschriften und
die Sculpturen , wie ihr- Tyjjus zeigt , aus einem langen Zeitraum

stammen müssen. Also sind die Inschriften vor 717 anzusetzen;

ob die jüngsten davon lange oder kurz vor 717 anzusetzen sind,

können wir aus ihnen selbst nicht schliessen. Da wir indess Nichts

von einer fremden Eroberung von Jerabis vor dessen Einnahme
durch Sargon erfahren, die in den Jahrhunderten vor Sargon wohl
kaum durch andere als aramäische Stämme hätte erfolgen können
und da die letzten Könige dieser Gegend, die Könige von Karkemis
(s. u.) , fraglos keine aramäischen Namen trugen , so dürfen wir

schon desshalb annehmen , dass die von Sargon zerstörte Cultur

von Jerabis die cilicische war, dass demnach die jüngsten cilicischen

Denkmäler in Jerabis nicht lange vor 717 entstanden. Darnach
würden die Inschi'iften , die fraglos einen weiten Zeitraum um-
spannen '), etwa zwischen 750 und 950 anzusetzen sein.

III. Die Löwenjagd von Saktschegözü (s. Humann 1. c.

Atlas XLVI) zeigt einen jagenden Mann im Streitwagen, über dem
eine geflügelte Sonnenscheibe schwebt , also einen König. Da er

aber keine assyi'ische Königsmütze trägt, zudem die geflügelte

Sonnenscheibe nicht rein assyrischen Stils ist, kann dies nur ein

einheimischer König sein. Unter Sargon wird das Gebiet Hamäl^
wozu wohl sicher Saktschegözü gehörte, nicht erwähnt, unter Tiglat-

l^ileser III. hatte es noch einen einheimischen König, Salmanassar IV.

(von 727—722) wird es also wohl (mit Waldemar Schmidt,
„Assyr. og. Aegypt. gamle Historie" II, 736. S. Sachau in d.

, Ausgrabungen in Sendschirli" I, p. 63) gewesen sein, der Ham'ül
zu einer assyr. Provinz machte. Die Löwenjagd muss also (gegen

Puchstein, „Pseudoheth. Kunst" p. 8) aus einer Zeit wenigstens

vor 722, dem Jahre der Thronbesteigung Sai-gon's, sein.

Die Löwenjagd zeigt eine hochgradige Beeinflussung durch
assyrische Kunst. Nahe bei Saktschegözü liegt Sendschirli, wo die

merkwürdigen Sculpturen und Inschriften ausgegraben wurden, die

jetzt z. Th. in Berlin, z. Th. in Constantinopel liegen. Die ersteren,

soweit nicht assyrischen und fraglos (?) aramäischen Ursprungs, zeigen

zwar in ihren Typen assyi'ische Beeinflussung, sind aber, zumal ein

Theil derselben, unendlich viel roher gearbeitet als die von Saktsche-

gözü, werden also weit älter als diese, also weit älter als 722 sein.

1) Ausser der an den Schriftzeichen zu beobachtenden Entwicklun«,' liefert

hierfür vielleicht einen Beweis der Umstand, dass die Rückseite von Jer. III,

fraglos einer der «ältesten Inschriften, benutzt worden ist für ein Relief in ganz
unassyrischem Stil, während die meisten Reliefs aus Jerabis den assyrischen
Stil ganz unverkennbar zeigen.
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In Mar'as z. Th. ähnliche Muster, darunter eins mit einer eilic.

Inselmft (2 rechts und links von einem Tisch sitzende Personen),

dessen Technik und Anlage mir einen Fortschritt gegenüber einem
entsprechenden von Sendscliirli zu bekunden seheint: Die mensch-
lichen Gestalten sind mit mehr Naturtreue wiedergegeben, der als

zwischen ihnen stehend gedachte Tisch steht auf dem Bilde an

richtiger Stelle etc. Freilich wird dergleichen z. Th. aufgewogen
durch die unmögliche Stellung (der rechten Hand der linken und
diejenige?) der linken Hand der rechten Figur. Die in Rede
stehende Sculptur aus Mar'as scheint z. M. im Auftrage eines Mit-

gliedes der königlichen Familie oder für ein solches verfertigt zu sein,

wenn nicht im Auftrage des Königs selbst oder für ihn. Denn
das dritte Zeichen der Inschrift ist ^ = „Fürst" (vorher geht

der Landesname UU + phonetischem Complement, über den oben

p. 278 (44) geredet worden ist). Die Sculpturen von Sendschirli

sind fraglos auf königlichen Befehl gemacht. Es lässt sich an-

nehmen, dass für die Könige eines Landes jeweilig die besten Künstler

des Landes arbeiteten. Wenn das in unserem Falle zutreffend ist

und weiter angenommen werden kann , dass Fortschritte in der

Kunst von Mar'as und von Sendschirli nicht ohne Einfluss auf ein-

ander sein konnten , da diese Localitäten nahe bei einander liegen,

so darf angenommen werden , dass die oben besprochene Inschi'ift

von Mar'as etwas jünger ist als die schlechteren Sculj^turen von
Sendschirli, die wieder viel älter als 722 sein sollen. Die Inschrift

von Mar'as ist also beträchtlich älter als 722 und, weil die Inschi'ift

auf dem Löwen von Mar'as gleichen Typus aufweist, auch diese.

IV. Die aramäischen Inschriften von Sendschirli etc. (aus

dem Lande "'-iN"' ') mit der Hauptstadt bN7;;r !) haben im Unter-

schiede von allen anderen nordsemitischen Inschriften erhabene Cha-

raktere. Da sie in einiger Nähe von Orten gefunden sind , wo
eilicische Cultur in Blüthe stand, diese aber auch Inschriften mit

erhabenen Charakteren kennt, da diese ferner auch Inschriften mit

tiefliegenden Zeichen aufweist, die leichter einzugraben sind, so ist

anzunehmen, dass, die Inschriften von Sendschiiii etc. nach cilicischer

Art ausgemeiselt wurden, als eilicische Inschriften mit ausgegrabenen

Symbolen entweder noch gar nicht bekannt oder doch erst wenig

im Gebrauch waren , wenn nicht geradezu Inschriften dieser Art

erst nach späteren semitischen (assyrischen oder aramäischen) Mustern

1) Die Wiiicklersche Gleichung "'"N"' = Jaudi ist ganz unmöglicli. Wer

Tiglatpileser's III. Inschriften ohne die Brille der Tradition liest, erkennt, dass

Jaudi, dessen König [I)Azriau ist, westlich und im Gebiet von Hamat am

Meere liegt, und wer die Inschriften von "'TN'' und bN72Ü aufmerksam durch-

denkt, muss erkennen, dass das Gebiet von bN721IJ kein von dem ^IN'^'s ver-

schiedenes sein kann. Dann muss wohl "'TN'' das Land und 3f<12^ die Haupt-

stadt davon l)ezeic'hnen.
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gemacht wurden. Die aramäischen Inschriften von Sendschirli etc.

stammen nun aus Zeiten , deren späteste die Regierungszeit Sal-

manassar des IV. ist, also spätestens aus dem Jahre 722 (s. o. p. 309

(75)). Darnach dürfte die Inschrift VI von Mar'as, sowie die von
Öamsat, Palanga, Bulg., Bor und Andaval und die der Schale von
Babylon später, jedenfalls aber nicht viel früher als die R.egierungs-

zeit Salmanassar's des IV. anzusetzen sein ').

V. Von Hayes Ward im ,Amer. Journ. of Arch." 1888
auf PI. VIII abgebildet ist ein Gott aus Jerabis mit 2 Hörnern
vorne links und 2 Hörnern hinten links am Hut, den man sich

also entweder mit 4 oder mit 8 Höi'nern im Ganzen dachte.

8 Hörner, 2 hinten, 2 vorne und 4 an der rechten Seite, sind an

der niedrigen Spitzmütze des Gottes von Ivriz zu sehen (s. ^Recueil"

XIV, PI. III), aus denen sich vielleicht auf 12 gedachte schliessen

lässt. Dass die Hörnermützen der Götter aus Assyrien oder Baby-
lonien stammen , kann keinem ernsten Zweifel unterliegen 2). Nun
tragen aber die assyr. Götter als solche nur vorne Hörner, nur
einer, Rammän, hat bei Layard, „Monuments" erste Serie PI. 65
(s. Per rot, „Histoire de l'art" II, p. 76) 2 vorne und 2 hinten.

Dass die einzigen cilicischen Götterbilder mit Hörnermützen die

wir kennen
,
gerade den Wettergott darstellen , ist schon an und

für sich nicht anzunehmen, umsoweniger als das des Wettergottes
Hadad von Gerdschin bei Sendschirli nur vorne Hörner hat, und,

dass speciell der Gott von Ivriz kein Wettergott ist, sondern ein

Gott des Weins oder des Wachsthums , lässt sich aus dessen Dar-
stellung sicher schliessen. Wenn das, dann sind die Hörner hinten

und an den Seiten der Götterhüte eine cilicische Neuerung, die

sich von Jerabis nach Ivriz oder von Ivriz nach Jerabis verbreitet

hat oder von einem dritten Orte nach beiden. Nun hat aber der

Hadad von Gerdschin, zwischen Ivriz und Jerabis, nur vorne Hörner.

Also, lässt sich möglicherweise schliessen, sind die Bilder aus Jerabis

und Ivriz jünger als die Hadadstatue , die etwa aus dem Anfang
des achten Jahrhunderts stammt. Neben dem Götterbild von Ivriz

befindet sich eine cilicische Inschrift, die ohne jede Frage nicht

älter als das Bild ist, da sie oben zwischen Theile desselben ein-

gezwängt ist. Dieselbe dürfte daher auch jünger als der Anfang des

achten Jahrhunderts sain. Wieviel jünger, lässt sich aus dem oben
Erörterten allein nicht folgern.

VI. Die Siegelinschriften von Niniveh, von welchen, wie wir
oben p. 278 (44) gesehen, 5 die Hieroglyphe des Landes enthalten,

worüber die Könige von Bulg. etc. herrschen , sind gefunden im
Palaste Sanherib's , also unter allen Umständen älter als die Zer-

störung Ninivehs, also älter als 606. So lange man nicht wusste,

1) Vgl. hierzu eine ähnliclie Argumentation vonKamsay undHogarth
im „Recueil" XV, 26 f., von der die meine aber unabhängig ist.

2) S. aucli Ilirschfeld, „Felsenreliefs" p. 05.
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dass darin keine Königsnamen enthalten sein können, konnte man
die Möglichkeit offen lassen, dass sie an Urkunden von Bedeutung

befestigt gewesen sind. Jetzt wo es jedenfalls sicher ist , dass in

3 (4) derselben ausser dem Landesnamen und einer Endung, die

kaum anders denn als Gentilieialendung aufgefasst werden kann,

nur noch ein Zeichen enthalten ist ') , muss wohl die Möglichkeit

schwinden, dass sie Personen bezeichnen. Dass damit Königs-

namen bezeichnet werden sollten, ist schon so wie so ausgeschlossen.

Damit aber fällt der Werth , den solche Siegel vermuthlich haben

komiten. Sind sie keine Personalsiegel, so wird nicht viel Anderes

übrig bleiben , als sie für Handelsmarken irgend welcher Art zu

halten, die man kaum von Jahrhundert zu Jahrhundert wird auf-

bewahrt haben. Ist das Alles zutreifend, dann können sie nicht viel

älter als Sanherib (705—681), können aber auch viel jünger sein.

Alle diese 6 Versuche zusammen wüi'den nun ergeben , dass

die im Folgenden genannten Insclu'iften anzusetzen sind wie folgt:

1) Eine kleine Lischrift am Yasili-Kava (bei Boghazköi), zwischen

850 u. 800.

2) Inschriften aus Jerabis. zwischen 950 u. 750 (717).

3) Die Löweninschrift und die Inschriften II und III von Mar'as,

beträchtlich früher als 722.

4) Die Inschrift VI von Mai-'as , die von Samsat , Bulg. , Bor.

und Andaval, die der Schale von Bab. vielleicht später, jedenfalls

aber nicht viel früher als 722.

5) Die Inschrift I von Ivriz, später als der Anfang des achten

Jahrhunderts.

6) Die Siegellegenden von IS^iniveh z. M. kaum viel früher, viel-

leicht ^del später als Sanherib (705— 681). Da nun aber in

diesen das Zeichen •p die Form hat wie in Bulg. 1 und Bor 2,

nicht wie in Mar. L. und Mar. III, wo die diesem Z. entsprechende

Form ungefähr = der in Jer. III, 5, so sind auch die Inschi-iften aus

Bulg. u. Bor nicht viel älter, vielleicht \iel jünger als Sanherib.

Da diese Bestimmung der absoluten Zeit der Inschriften ihnen

dieselbe chi'onologische Reihenfolge zuweist, welche sich schon oben

für sie aus dem Studium der Zeichen allein ergab , so dürfen wir

wenigstens im Allgemeinen zu unserer Datirung Vertrauen haben

und darum, wenn es sein muss, wenn auch mit aller nöthigen Vor-

sicht, darauf unsere weiteren Schlüsse bauen. Vielleicht lässt sich

jetzt für die Bestimmung der Chronologie noch eine weitere Serie

1) Welches ev. einen aus Cilicien eingeführten Gegenstand bezeichnet.

Also einen Bierbehälter oder Bier?? Cf. Müller, „Asien und Europa" p. 352.

Das Zeichen könnte sehr wohl einen Behälter mit Hals und 2 Henkeln für

Schnüre, für eine Flüssigkeit oder den Behälter einer solchen andeuten. Dann
hiesse die Legende „Bier resp. (Bier)-„Tonne" aus Cilicien". Es steht Jedem
frei, hierüber die Nase zu rümpfen oder zu lächeln. Behaupten will ich mit

dem oben Gesagten Nichts.
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von Beobachtungen vei'werthen. Es zeigt sich, dass die Königs-

gestalten, die nait den nach unserer Bestimmung älteren Inschriften

zusammen dargestellt sind (s. Boghazköi, Fraktin, cf. Üyük), keine

Barte tragen wie wohl alle cilicischen Köpfe, die als Schriftzeichen

dienen, dass dagegen die Könige, welche Urheber von nach unserem

Urtheil jüngeren Inschriften sind, Barte tragen (Mar. VI (vgl. die

anderen bartlosen Gestalten von Mar'as), Iviiz, Bor). Darnach scheint

die Mode, einen Bart zu tragen, bei den Ciliciern erst später aufgekom-

men zu sein. In Sendschirli freilich trägt der König einen Vollbart.

Aber ist er sicher cilicischer und nicht vielmehr aramäischer Ab-

stammung ? Wenn doch Ersteres der Fall sein sollte , liesse sich

vermuthen, dass die Sitte den Bart zu behalten, in Gegenden, die

assyrischem Cultureinfluss wegen grösserer Entfernung mehr ver-

schlossen waren, später eingefühi-t wurde als in den näher bei

assyi'ischem Gebiet gelegenen. Dann könnte das Vorhandensein oder

Fehlen des Barts für die Beurtheilung des Alters von cilicischen

Kmist- und Schriftdenkmälern doch von Bedeutung werden. Wenn

dann Tar-{BI-BI)-u-{ÄH-Sl) -mi zu Sargons Zeit lebte, aber

keinen Bart trug, müssten vielleicht die Könige von Ivriz und Bor,

weil vollbärtig, jünger als Sargon sein, oder wenigstens jünger als

Salmanassar IV., vielleicht dann auch der von Mar. VI, einer In-

schrift, die ja nicht auf einen König von Gurgum zurückzugehen

braucht, sondern sich ebensogut auf irgend welchen Eroberer

(Cilicier?) aus nachassyrischer Zeit zurückführen liesse.

Nicht weil uns das in der Entziiferung weiter führen wird,

sondern weil wir damit etwaigen Einwänden begegnen können,

müssen wir im Anschluss hieran versuchen, das absolute Datum

der Tar-{BI-ßl)-u-(AS-SI)-mi -legende festzustellen. Aus deren

cilicischen Zeichen, die kein charakteristisches Merkmal ihres Alters

haben, lässt sich Nichts schliessen. Nach der Kleidung des Königs,

die ähnlich wie die der Könige von Üyük und Boghazköi und

genau so wie die des Mannes auf dem Siegel von Bor aus einem

kunstvoll übergeworfenen Tuch besteht, zu urtheilen wäre der

Buckel vielleicht nicht jünger wie die oben besprochene Sculptur

von Boghazköi. Die gute Erhaltung des Silbers zwingt uns , so

weit wie irgend möglich in der Zeit hinabzugehen. Die vortretf-

liche Ausführung im Einzelnen ebenfalls. Aber mit solchen Er-

wägungen setzt man nichts Bestimmtes fest. Nur die keilschrift-

liche Randlegende kann uns helfen. Dieselbe ist curioser Weise

z. Th. fraglos assyrisch, z. Th. fraglos babylonisch. Ein solches

(scheinbares) Mixtum compositum kennen wir nur aus der Zeit

der El-Amai'na-tafeln, also aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahr-

tausends vor Christus, ein wirkliches Mischmasch der Art nur aus

Sargons Zeit. Zu Detailuntersuchungen hierüber habe ich an dieser

Stelle keinen Raum. Wie Umge nach der Zeit der El-Amarna-
tafeln jener cursive Stil im vorderen Orient und in Assyrien noch
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im Gebrauch Avar . wissen wir nicht. Jedenfalls bestand er nicht

mehr um 1100, zu Tiglatpileser I. Zeit. Gehörte also der Buckel

der älteren Zeit an, dann müsste er älter als 1100 sem. Allein

das kann Memand zugeben, der die verhältnissmässig künstlerische

Vollendung der Königsfigur nicht minder wie die der Zeichen mit

dem vergleicht , was wir nach unserer annähernden Bestimmung
aus viel späterer Zeit aus Sendschirli. Mar'as, Ivriz etc. haben, von
denen jedenfalls Sendschirli und Mar'as — wo immer auch Erme,

das Land des Tat'-{BI-BI)-u-{AS-8I)-mi gelegen haben mag —
dem assyrischen Culturbereich viel näher lagen als das Land des

Tar-{BI-BI)-u-{ÄS-SI)-mi. Dann bleibt Nichts übrig, als mit

Sayce den Buckel in die Zeit Sargons zu verlegen, woraus, dies

nebenbei , wohl folgen würde , dass Erme im Westen oder Norden
von Gurgum, also im östlichen Taui'us, wenn nicht westlich davon,

zu denken ist , weil es dann in einer Gegend liegen muss , die für

Sargons Waffen und Prunkschriftsteller unerreichbar war. Füi-

eine späte Zeit des Fürsten der Bilingue würde auch angefühi't

werden müssen . dass sein Name (wie wir später sehen werden)

nicht mehr auf Oi. clie urspr. cilicische Nominativendung, ausgeht*).

Es lässt sich also mit einiger Sicherheit der Beweis liefern,

dass die cilicischen Inschriften insgesammt in die erste Hälfte des

ersten Jahrtausends vor Christus hineingehören. Einigermassen deckt

sich mit unserer Datirimg die von E a m s a y und H o g a r t h (im

„Recueil" XV, 26 f.) und fast völlig damit die von Puchstein
(in seiner „Pseudoheth. Kunst"). Vielleicht werden auch Andere
zugeben, dass rmsere Fixirung auf etwas soliderer und zugleich

breiterer Basis ruht und weniger Zweifel übrig lassen wird. Als

Puchstein vor einigen Jahren seine Ansicht mit anderen Grün-

den zu beweisen suchte , hat er Manche vielleicht nur halb über-

zeugt. ]\Ianchem wird es ähnlich ergehen, wenn er meine Gründe
liest. Vielleicht aber wird die Uebereinstimmung in unseren Re-

sultaten \dele Zweifler bekehren. Zweifler und Skeptiker von Pro-

fession lassen sich auch durch donnernde Beweise nicht umstimmen.

Für die ist dieser Aufsatz nicht geschrieben.

c. Feststellung der Aussprache einiger Zeichen und
Z eichen gruppen für Ländernamen, Personennamen

und Titel.

In den Inschriften (I)—III vonHamat steht inZ. 1 vor dem doppelten

Königshut i [1 (in dieser Reihenfolge!) -|-? U^') °|° C (so abzutheilen

nach Ham. I und Harn. V). Dass ^ II wohl ein Wort für sich,

1) Im Folgenden dafür X.
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zeigt der Anfang von Harn. V und ^lar. L. 4. Dass N + X einen

Begriff ausdrückt , zeigt ebenfalls Hani. V, wo statt dessen in Z. 1

nur- ein Zeichen steht. °\° C heisst König (s. o. p. 284 (50)). In

S + X wird also ein Wort stecken für ein Gebiet, worüber der König

von Hamat herrscht. Die Inschriften sind kaum älter als 1000

—

950 V. Chr. (s. o. p. 306 tf. (72 ff.)), zu welcher Zeit nach den ägyp-
tischen Insckriften der Name Hamat bereits längst existirte (so

nach W. M. Müller, „Asien und Europa" p. 256. 100 Jahre später

nennen ihn auch die assyrischen Inschriften). Wir vermuthen
demnach zunächst , dass in > + X ein (lenitiv von Hamat steckt,

das damals etwa Hamät , Hemät oder Hatnüt , Hemät gelautet

haben mag. Möglich wäre es nun, dass die Gruppe vor °l° C mit

ihr einen allgemeinen Titel wie den assyrischen iar Jcissati =
„König der Welt*" oder Aehnliches bedeutet, zumal, da in Harn. V
statt dieser ein Ideogramm gefunden wird, das wir für eine Stadt

mit gewiss semitischem, also nicht -cilicischem Namen nicht erwarten

können. Allein dies wird zunächst unwahrscheinlich durch Ham. IV
und V (die wohl zusammen eine Inschrift bilden) , wo unsere

Gruppe im Anfang des Titels nicht erscheint, dagegen l + 2mal

eine Gruppe © © o^ mit ^M) = Land davor und <=£J = Fürst

(oder Priester) dahinter (s. o. p. 278 (44) u. p. 276 (42)), dess-

halb zunächst unwahrscheinlich, weil nach p. 246 (12) und p. 286

(52) oben N + X vielleicht einen z. T. durch (D ausdrückbaren

Lautwerth hat. Denn N könnte ja darnach ev. eine Pluralendung

bezeichnen , die nach p. 294 (60) oben durch (D ausgedrückt wird.

Dazu kommt, dass nach den cit. Stellen S eventuell den Genitiv

Pluralis eines Gentiliciums andeutet, dessen Endung nach p. 295 ff.

(61 ff.) oben © ist, sodass \ eventuell = ® -)- Q^ wäre. Es wäre

daher zunächst zu erwägen, ob nicht die beiden Gruppen, die sonst nie

wieder vorkommen , Gleiches besagen und desshalb , wenn ® CD Y
wegen des Determinativs (^ davor ein Land bezeichnet , dies auch

von N + X gilt.

Dass ÜE' CSJ ^// \^~J^ %) in den Inschriften aus Jerabis das

Gebiet bezeichnet, worüber der König von Jerabis herrschte, haben

wir oben p. 276 (42) gesehen. Die Inschriften von Jerabis sind

aus der Zeit etwa zwischen 750 und 950 (s. o. p. 312 (78)). Zu
dieser Zeit lag Jerabis fraglos im Gebiet von Karhemlii (s. Schrader,
„Keilinschriften u. Geschichtsforschung" p. 221 ff".), wenn es desshalb

auch noch nicht sicher ist, dass Karkemls in Jerabis zu suchen ist.

Aber der Umstand, dass in Jerabis Ziegelsteine mit dem Namen
Sargons, des Eroberers von Karkomis, gefunden sind (Perrot,

Bd. XLVIII. 21
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„Histoire'' lY, 532) beweist wenigstens, dass auf dem Boden von

Jerabis zur Zeit Sargons eine nicht ganz unbedeutende Stadt,

wohl eine Provinzialhauptstadt , also wohl Karkemis gelegen hat.

Die Assyrer nennen das Reich des Königs von Karkemis meist

nach dessen grösster Stadt , seiner Hauptstadt , aber auch Hatti.

Da aber Haiti sowohl in älterer Zeit als später einen viel grösseren

Raum als das Reich von Karkemis einnimmt, so ist in erster Linie

anzunehmen, dass dessen Fürst als officiellen Titel „König von Karke-

mis" fühi-t. Dann wäre Pci^ ^// (^ ^) 4 (O) in Jer. I, 1,

Jer. III, 3 (cf. Jer. II, 1) = „König von Karkemis", kaum „König

von Hatti''. Demnach müsste auf der Schale von Babyl. nach

p. 277 f. (43 f.) 0. auch 111' ^ einen Casus (wohl Genitiv) von

Karkemis bezeichnen , da das folgende Zeichen , weil es auch nach

der vorhergehenden Gruppe steht, wohl als Ideogramm für sich zu

nehmen ist und sonst als Endungszeichen nicht vorkommt oder

wenigstens nicht nachzuweisen ist. Die Verschiedenheit der Zeichen

für Karkemis , ausser dem ersten Zeichen , braucht uns nicht von

einer Identification der Namen für die beiden besprochenen Gruppen

abzuhalten. Wir haben ja bereits oben gesehen, dass C mit V:;^

fraglos wechselt , ohne desshalb genau ^) dasselbe zu bezeichnen.

Die besprochenen Zeichen der Gruppen könnten ja resp. z. B. den

Werth {{a-\- x) und {b -\- y)) und {{a -\- x + b) und y) haben.

Indess liegt hier A'ielleicht ein besonderer Fall vor. Der Name
Karkemis ward bei den Aegyptern mit zwei Ä;'s oder zwei k's, bei

den Hebräern mit zwei Ä;'s, bei den Assyrern um 1100 noch mit

k und g, später mit zwei ^'s gesprochen. Es scheint daher in

allen Varianten mit Ausnahme der vorletzten eine Assimilation

stattgefunden zu haben. Darnach scheint die urspr. Form, die also

auch in Karkemis selbst gebraucht wurde, Karg^Tuls oder Karg^ms
(s. III, R. 47, 57) gewesen zu sein. Diese Form werden wir daher

in Denkmälern aus Jerabis vermuthen dürfen. Was im Süden und
Osten- durchgängig der Fall war, nämlich der Eintritt einer Assi-

milation, lässt sich auch im Westen erwarten, da es auch dort

schwer gewesen sein wird , in demselben Worte g oder k nach k
zu sprechen. Da nun auf der Schale (aus Cilicien) das erste Zeichen

für Karkemis.! ^^''O wohl das für kar^ bleibt, das zweite aber durch

ein anderes ersetzt wird, so darf angenommen oder wenigstens mit

der Möglichkeit gerechnet werden, dass dort in der Gruppe für

Karkemis ein Casus von Karkemis, nicht von Karg^mls zu lesen.

Mar''a^ ist sicher mit T o m k i n s und S a c hau = altem

Markos^ welches die Hauptstadt von Gurgum (so nach Sachau

1) C bezeichnet nie die Genitivendung.
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2u lesen) war. Diese Namen waren jedenfalls im neunten und
achten Jahrhundert im Gebrauch. Aus dieser Zeit muss der Löwe
von Mar'as mit der Inschrift darauf stammen (s. o.). Dort finden

wir nun in Z. 1 hinter ,ich bin'" und vor dem o. p. 246 ff. (12 ff.) be-

sprochenen Titel <l^ ix;+x + ©(§)^(lS:mc,8, iih°i°c^-

Die ersten drei Zeichen finden sich auch wohl in Ham. 1 am Ende,

vor anderen Zeichen wie hie]' (die dort = König). In Mar. L.

tritt in Z. 2 für das vierte Zeichen ein anderes (+ II.) ein, wonach als

(6) 5tes Zeichen der GrujDpe wie hier <J3 folgt. Da @ in den

Inschriften , abgesehen von denen von Gürün , nur noch zweimal

(Mar. L. 5 u. Mar. IV?) erscheint — denn das ähnlich aussehende

Zeichen in Izg. ist natürlich = sonstigem (D (vgl. die Form für

in Hamat) und die ähnlich scheinenden erhabenen Zeichen in Boghazköi

sehen nach den Abgüssen davon im Berliner Museum anders aus;

wie, kann man aus den Abbildungen bei Humann und Puchstein
entnehmen —•, so wird es keine Endung bezeichnen oder den Anfang

einer Gruppe , keinen phonetischen Werth haben , sondern ideo-

graphischen, was auch daraus folgt, dass es in den vielen Zeichen

-

grui^pen in Gürün , wo es vorkommt , stets voransteht. Demnach

.sind die drei ersten Zeichen Etwas für sich, ebenso ®, dann kJ3

II U /Ol = Priester oder Fürst (s. o.). Dies letztere steht schwer-

lich isolirt, da ja bald darauf der isolirte Titel ^ 1 1 C\ erscheint.

Dann gehört damit zusammen entweder @ allein oder auch die drei

oder gar die vier Zeichen davor. Das erste der vier bezeichnet

ein Land (s. o.). Da ^ auch sonst mit „ Land " im Genitiv

davor verbunden erscheint (Jer. I, 1), so Hesse sich ev. übersetzen

:

„Fürst (Priester) von dem (§) von dem X + © von UU ". Die

drei ersten Zeichen könnten ja aber auch allein zusammengehören

und dann eventuell eine Nisbebildung von ÜCJ bezeichnen, könnten

dann aber auch zwei Wörter darstellen, also z. B. „ein . . . von

Cilicien" (s. o.). Da aber in Z. 2 von L. für (§) ein anderes Zeichen

eintritt, das wohl auch ein Ideogramm ist, weil es nur einmal noch,

nämlich auch in L., Z. 6 (!), wieder vorkommt, und dies dort zwischen

(§) = Land und ^ — steht, so halte ich es für gegeben, an-

zunehmen
, dass auch in Z. 1 vor (^ ein Ausdruck für ein Land

steht, also etwa, da UU ein Land bezeiehiu-t. ,, Provinz von Cilicien'',

so dass dann die ganze in Rede stehende Gruppe ungefiihi- zu deuten

wäre „Priester (V) oder Fürst von dem (§) der Provinz (??) von

Cilicien", da ein Fürst von Mar'as im achten odrr neunten Jahr-

hundert ganz Cilicien nicht l)esitzen konnte. Wir würden üljer

21*
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unseren Fall viel sicherer urtheilen können, falls in ]\Jar. L. 5 (mit

H i 1 p r e c h t , der die Stelle in Constantinopel am Original für

mieh vergliclien hat) zwischen II (35) und ^ iL f^ wirklich genau
unser Zeichen @ steht. Denn da wir hier dann wohl „@-Priester

(oder Fürst) des Landes (ev. , wenn ® 1 1 dazu gehört , meines (?)

Landes)" zu interpretiren haben, so würden wir dann auch in Z. 1

wie oben angedeutet zu construiren und zu deuten haben. Wie

dem auch sei, die Hauptsache für uns ist, dass @ ein Appellativum

bezeichnet (ob es nun „Gott" oder nicht bedeutet). Denn nur

ein Zeichen für ein Appellativum kann in Gürün an der Spitze

einer ganzen Reihe von Zeichengruppen stehen und zugleich im

Titel der Könige von Gurgum -Marias (und ein Zeichen für

einen ^S^amen , der für Mar'as Bedeutung hatte , konnte schwerlich

in Boghazköi in den Symbolen einer langen Reihe von Göttern ver-

wandt werden). Wenn wir daher nach einem Titel wie , König

von Gurgum oder Markas" in der Löweninschrift suchen, kann der

nicht unter den oben besprochenen Zeichen vermuthet werden,

sondern nur in der folgenden Gruppe, welche mit °I°C :^ König

-|- ^^y ^) (ev. = stark) schliesst. Möglich wäre es nun, dass in den

zwei ersten Zeichen Markas (d. h. ein Genitiv davon), möglich auch,

dass darin ein Genitiv von Gurgum zum Ausdruck käme. Da aber

Gui-gum der Landesname ist , der auch als DSIS im benachbarten

Sam'al--'TN"' gebi'aucht wkd , so ist es am Nächsten liegend, dass

X + llh°l°C bedeutet: „König von Gurgum''.

Ueber UU als Zeichen für das Land, worüber die Könige von

Bor etc. herrschen, ist oben schon genugsam geredet worden. Ilu-e

Inschriften stammen aus verhältnissmässig später Zeit (s. o.). Das Land

wird in einer Reihe von Siegellegeuden erwähnt, die in jSfiniveh

gefunden sind. Das Land muss also Handels- oder sonstigen Ver-

kehr mit Niniveh gehabt haben. Nun kann dies Land nicht Gm-gum
sein. Denn die Könige von Mar'as bezeichnen sich nicht als Könige

von UÜ . Auch nicht Sam'al. Denn dort ward zur Zeit , aus

der wir Lischriften der Könige von üü haben (s. o.), aramäisch ge-

sprochen. Auch kaum Melitene. Denn wir wissen wenigstens

Nichts davon, dass der König von Melitene jemals jenseits

des Taurus nach Westen hin geherrscht hat. Gegen eine Identi-

ücirung mit dem Lande der Moscher und Tibarener und anderer

Völker Hesse sich Aehnliches sagen. Lidess das alles ist nicht

zwingenrl. Von ausschlaggebender Bedeutung aber ist Folgendes:

In zweien der cilicischen Inschriften (Bulg. 2, Schale) erwähnt ein

König von UU das Land von KarJcemis (s. o. p. 277 f. (43 f.)), in

ersterer im engsten Anschluss an sein eigenes I^and , in der letzt-

1) S. o. p. 294 (CO).
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genannten wohl sicher sogar Karkemis selbst. Was er auch immer
von ihnen sagen mag, jedenfalls hat er, oder, da die beiden In-

schi-iften von verschiedenen Königen sind*®), was ich hier nicht näher

auseinandersetzen kann '), haben die Könige irgend was in Jerabis

und dessen Gebiet zu schaifen gehabt, und zwar in verhältniss-

mässig später Zeit. Das kann dann aber nicht in assyrischer Zeit

gewesen sein. Aber auch nicht in vorassyrischer. Denn um 750
herum — aus früherer Zeit kann die Inschrift von Bulgarma'den

doch schwerlich sein — war Karkemis unabhängig und westlicher

Eindi'inglinge hätte es sich gewiss sogut erwehren können, wie es

sich so lange Assyrien gegenüber unabhängig erhielt. Also kann

die Erwähnung von Karkemis und seinem Gebiet in Inschriften

aus westlich davon gelegenen Gegenden nur in nachassyrische Zeit

also nach 606, dem Jahre der Zerstörung Niniveh, jedenfalls nicht

lange vorher, fallen. Damals gab es östlich vom Taurus nur ein

Land, das mächtig genug gewesen wäre, seinen Einfluss bis an den

Euphrat auszudehnen , das zudem zur Zeit Sanheribs schon längst

mit Assyrien Beziehungen verschiedenster Art angeknüpft hatte

und hatte anknüpfen müssen. Das ist das Land Cilicien ! Also ist

U(j = Cilicißn. Denn ein westlich vom Taurus gelegenes Land
konnte seine Macht nicht über Cilicien hinweg nach Karkemis aus-

dehnen. Cilicien hiess im Osten in Assyrien Hilih- {Hilak- Häuh-)^
im Westen Kihxia. Es ist daher anzunehmen, dass ähnlich auch

von Alters her der einheimische Name war, dass mithin DU =
H{Kh)ilik-. Dies würde auch durch die ägyptischen Monumente be-

stätigt werden, falls mit Erman, („Aegypten" p. 156) und W. M.

Müller, (, Asien und Europa" p. 352) im 14. Jahrhundert Kr{l)k

= Cilicien war. Dann könnte freilich Ki-r-k'i-sS ,
der Name eines

der mit H-ti-sS-rS verbündeten Länder, schwerlich mit Müller 1. c.

23. 355 = Cilicien sein.

Ein König von Cilicien nennt sieh in der Inschrift von Bor Z. 1

XTQ o|o V::^ °|° C /O d. i., da V:^ sonst Genitivzeichen und die Gruppe

\:::Xi°\° noch zweimal ohne v:;^ in derselben Inschrift vorkommt,

König von ^c^°|d. Da \::^ ausser in der Gruppe °\°\::^ selten

vorkommt, vermuthet man dafür am ehesten einen complexen Laut-

werth. °\° dürfte nach p. 281 (47) o. nur einen Laut bezeichnen.

x:^°\° kommt in anderen Inschriften nicht wieder vor*). Man hat

daher Grund, in dem Titel ,Könio[ von \::n] oh" keinen allgemeinen

1) In der Schaleniiischrift lesen wir °\° CSJ (so nach einem Abklatsch),

welches = „Sohn" (s. o. p. 282 f. (48 f.)). Desshalb dürfte die davor stehende

Gruppe den Namen des Vaters, eine davorstehende den dos Sohnes enthalten.

Diese beiden Gruppen scheinen andere Namen auszudrücken als die für den
Namen des Urhebers der Inschrift von Bulgar-raa'den und den Vater desselben

oben p. 298 ff. (G4ff.) erschlossenen.



320 Jensen, Grundlagen für Entzifferung {hat. od ) cilic. (?) Inschriften.

Titel zu sehen, sondern einen, der soviel besagt, wie „König von
Cilieien", als welchen sich der König von Bor in Z. 3 f. seiner

Inschrift benennt. Die grosse Bedeutung der Haupt- und Residenz-

stadt Tarsus, die bereits unter S a 1m a n a s s a r dem IL Tarz{i) hiess

und nie einen anderen Namen angenommen hat , lässt zunächst

darauf schliessen, dass \:^°\° = Tarsus = Tarsi'-Tin, Tega-.

Wenn das, so würde sich ein König von Cilieien so gut als König
von Cilieien und als einen solchen von Tarsus bezeichnet haben, wie

für die Könige von "'iNi mit der Hauptstadt Sam'al die Titel:

König von ^IN"' und König von Sam'al gleichwerthig waren.

Der Titel aller Könige von Cilieien ist °l° © ^^^^ °l° Oi (s. o.

ji. 2 7 8 f. (44 f.)). Alle drei Könige von Cilieien, die uns in nach-

assyrischer Zeit bekannt werden , tragen den Namen .^vevveoig.

Man hat daher, trotzdem Herodot als Namen für den Vater des zweiten

'Sigo/LiiÖMV angiebt, geschlossen, dass 2vs.vveaig ein Titel wie Caesar

und Pharao ist. Nun liegt die Zeit unserer Inschriften, wenigstens

der von Bulg. und der auf der Schale, da darauf resp. das Gebiet

von Karkemls und dies nebst Karkemis selbst genannt werden

(s. 0. p. 318 f. (84 f.)), jedenfalls nur wenig ab von der Zeit des ersten

Syennesis, der ein Zeitgenosse eines babylonischen Königs aus der Zeit

nach der Zerstörung Ninivehs war, ob dies nun Nebukadnezar war

oder nicht. Ich vermuthe daher, dass 2vi.vvs.oig = °\° © ^^^ °\° C\ .

Während sieh die Richtigkeit meiner Lesungen für die anderen

Gruppen erst aus einem Vergleich der verschiedenen Gruppen unter

einander ergiebt, springt die Wahrscheinlichkeit der letztgenannten

Lesung sofort in die Augen: Der Stamm des Wortes 2vEvveaig

beginnt mit einem ö und endet auch mit einem 6. Ebenso be-

ginnt die Gruppe °\° © ^^CJ ah — (/O ist ja Zeichen der Endung)

mit demselben Zeichen , womit sie sehliesst und zwar mit einem

Zeichen, das nach p. 281 (47) oben wohl nur einen einfachen Laut

bezeichnen kann.

Dass in der Legende des Tar - (BI-BI) -u-(A>S-iSI)-mi dem
Namen des Königs wahrscheinlich zwei uns nicht interessirende

Zeichen + ^// mit schrägem Strich daran entsprechen , ist bereits

oben p. 263 f. (29 f.) erörtert worden.

Zu diesen Lesungen sind nun ev. noch hinzuzufügen : 1) <((I)>= Hati. S. oben p. 246 f. (12 f.). Doch das ist problematisch.

2) In den Inschriften von Gürün steht der Name des Landes,

worüber der König herrsehte , der dieselben herstellen Hess , vor

M in dem dritten Theile der zweiten Inschrift. Darnach folgt

ganz wie in Jer. I, 1. Cf. auch die Legende des Tar-

(Bl - BI) -u- (ÄS-SI) - m(. Gesetzt , der Name erstreckte sich

über mehr als die ersten fünf Zeichen — was durchaus unsicher —
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SO wären , da von den fünf Zeichen zwei gleich sind , in dem
Landesnamen zwei gleiche Laute, und gesetzt, er umfasste gerade

die fünf Zeichen vor ^ , so fände sich einer der zwei gleichen

Laute im Anfang des Namens. JS'un befindet sich etwa zehn Meilen

südsüdwestlich von Gürün Göksün = altem Kokussus. Dieser

Name würde die Bedingungen erfüllen, die von einem Namen ver-

langt würden, welcher den fünf Zeichen entsprechen sollte —
falls gerade diese den Namen enthalten. Auch dies gebe ich nur
zur Erwägung ***).

Die oben signalisirten Ideogramme und Zeichengruppen, deren

phonetische Lesung z. T. ganz oder einigermassen, z. T. allerdings

noch wenig sicher scheint, wären also die folgenden:

L Ham. I—III, Z. 1 ^ [Hi — (a|o c) eventuell = (König von)

ffamät.

II. Ham. IV, Z. 1 und Ham. V, Z. 2 u. 3 ^ © cJ^—(^—

)

vielleicht = (Fürst oder Priester von) Hamäf.

III. Jer. I, Z. 1. 2 und 4—5 und Jer. III, 3 (vgl. Jer. II, 1)

:

III O^ 1) W//^ t — (1 n) = (König von) Karkemls {Kar-

ga{e)mi,s).i wenn nicht Hati.

IV. Schale von Babylon : Uf"^ ®— (. . .) (Herrscher von)

Karkemls (Karka(e)mUj^ wenn nicht Hati.

V.
<(lj)

passim eventuell = Hati.

VL Mar. L. Z. 1 , 2 u. 5bis ß^ llh — (°l° C {\y) — ) =
(König von) Gur-gum, wenn nicht Mar-kas.

VII a) Schale : (i) UU — (^ (1) = (Fürst oder Priester von)

Hüik-.

b) Bulg. Z. 1 : UU^ "V _ ( 3 t r^ ) = (Priesterfürst

von) HiWc-.

c) Bor Z. 3f. : (D UU"^ t "V— (o|° A ) =. (König von)

Hilik-.

VTII. Bor 7..\:X=I\^\^\^— (o|o C O)= (König von) Tarz{s')-.

IX. Ivr. I u. U, Bulg. Z. 1, 2, 3, Bor 1, And. 3 :
°|o© <^ °h—

= Syennesis.

1) Etwas anders in der jüngsten grösseren Inschrift aus Jerabis. Ich

brauche diese Type, weil ich mit ihr wohl das zweite Zeichen der Gruppe in

Jerabis identificiren darf.
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X. ^t^\\// +^ Tar-{BI-BI)-u-{AS-SI)-mi-^E{I)rine{l).

XL Gür. II, 3 X + t + X + . . . + t (1) = (König von) Ko-

kussus (ganz problematisch).

Falls diese Lesungen richtig sind, so muss sich z. M. zeigen,

dass, wo in zwei Gruppen dasselbe Zeichen vorkommt, in den dafür

geforderten lautlichen Aequivalenten an entsjjrechenden Stellen

gleiche Laute vorkommen. Denn mit einer Polyphonie der Schrift

-

zeichen dürfen wir unmöglich von Anfang an rechnen. Unter-

suchen wir nun . wie die oben zusammengestellten Gruppen diesen

Anforderungen genügen.

Die Grupi^e III soll „König von Karkemis oder ev. auch

Hati"" bedeuten. Die eigentliche Gruppe für den Landesnamen kami

nun aber nur die ersten drei Zeichen umfassen. Denn erstens steht,

zwischen dem dritten Zeichen ^// und dem Königskegel in Jer.

II, 1 ein anderes Zeichen als in unserer Gruppe , ein Zeichen , das,

da es nur dort vorkommt , schwerlich eine Endung bezeichnet.

Dazu kommt, dass sonst ja auch X^ 1 Endu.ng und dem Laut-

werthe nach = dem eben erwähnten Zeichen sein niüsste. Aber
diese beiden Zeichen kommen als Zeichen für eine Endung nie vor.

Dass unsere Annahme richtig , zeigt deutlich Jer. III , 2 , wo die

ersten drei Zeichen der Gruppe wieder zusammenstehen mit aber-

mals anderen Zeichen dahinter, die auch nie als Endungszeichen

verwandt werden. Nun aber steht in Ham. IV, 1 und V, 3 hinter

^ = „Fürst oder Priester" X, in Mar. L. 1 erst hinter °|° C

(= König), dann hinter °|° C(?) II (einem Substantiv) dasselbe Zeichen.

Von diesen Zeichen ist es, da sie hinter Nominativen mit Genitiven

davor stehen, nur denkbar, dass sie Nominative bezeichnen, da sie aber

in derselben Inschrift und dort kurz nach einander folgen, nicht mög-

lich, dass sie selbstständig dastehende Substantiva bezeichnen, viel-

mehi" nur, dass sie die zwei vorhergehenden Substantiva in gleicher

Weise näher charakterisiren , also Geltung von Adjectiven haben.

Nun steht aber in Mar. 1 a. E. nach derselben Gruppe, die sich bereits

im Anfang der Inschrift vorfindet , hinter c=£5 1 1 (= „ Fürst oder

Priester") X^ + X, ebenso in einer ähnlichen in Mar. 2. Da nun

das erste Z. für ein Substantiv oder ein Adjectiv steht, sintemal dies

flectirt wird {\\C\ dahinter in Mar. 1. '? (s. o. p. 290 (56)) da-

hinter in Mar. o + 5) und an den genannten Stellen wohl im

Nominativ steht, demnach den König charakterisirt, so schliesse ich,

dass es sich auch in Mar. 1 auf den König bezieht , nicht im
Genitiv steht. Nun sind dif Gruppen in ^lar. L. 1 am Ende

und Mar. L. 2 , die fast ganz der Gruppe im Anfang von Mar.

L. 1 gleichen , wie nachher der darnach folgende Titel in Z. 2

und 5 wiederholt wird nui' dann als Wiederholungen erträglieli
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und denkbar, wenn sie dem schon genannten Titel (einem Nominativ

mit Genitiv davor + '?) eine kräftige Farbe hinzufügen. Das

könnte vrohl nur durch Adjectiva geschehen. Nun ist aber X
Adjeetiv (s. c). Also dürfen wir es als sicher ansehen, dass auch

s^ ein Adjeetiv bezeichnet, dann natürlich ein rühmendes und

lobendes. Der Rinderkopf oder Stierkopf. X, mag „stark" bedeuten,

Xr* etwa „gross" oder „gewaltig".

Fragt sich nun nur noch, ob in dem Ausdruck für „König

von Karkemls oder Hati" das Wort für dies Zeichen -f- I v4/

zu dem Landesnamen oder zum Worte für König gehört (s. o.

p. 298 (64)), ob der Ausdruck ev. zu übersetzen ist „König des

grossen (?) Karkemls " oder „ Grosskönig von Karkemis " . In letzterem

Falle hätten wir , da vor M kein C\ steht , wohl aber nach S

,

anzunehmen, dass das Adjeetiv vor „König" kein mit diesem Worte
coordinirtes ist — , was auch desshalb unwahrscheinlich ist, weil

Adjectiva, soweit ich sehe, ihrem Substantiv meist nachfolgen —

,

sondern , dass es mit dem Substantiv zusammen eine Verbindung

wie *ueyaXoßaai)iS.vg bildet. Dann wäre \ (d. i. , wie wir gleich

sehen werden, a oder o) der Bindevocal, während der charak-

teristische Vocal am Ende des Stammes von dem Adjeetiv nach

Mar. L. 1
II

ist. In letzterem Falle lautete der Genitiv des Ad-

jectivs auf T (4/ aus, und, da der Genitiv von ^ 11 /Oi (Mar. L. 1)

^11 (Bulg. 2 etc.) lautet, also, da 11 =^ ?•', wenigstens in einem

Falle ein Substantiv auf -is im Genitiv den Vocal i behält, so

hätten wir verschiedene Bildungen der Adjectiva und Substantiva,

oder verschiedene Bildungen der Nomina überhaupt , oder ev. ver-

schiedene Bildungen der Adjectiva — je nach dem Genus an-

zunehmen. Bor. 3 ist für diese Frage ausschlaggebend. Dort

steht unser Zeichen (s. die Photographie !) nach dem Worte für

Tarsus im Genitiv (s. zur Genitivendung ^^ o. p. 292 f. (581".))

und vor der für Cilicien (s. u. p. 326 f. (92 f.)), es muss sich hier also

auf eines von beiden , demnach auf einen Land- oder Stadtnamen
beziehen, also auch wohl in Jerabis auf den N. Karkemls. Wenn
sich nun ein lobendes Prädicat sowohl auf den König (s. o. p. 322

(88) ) als auch auf eine Stadt beziehen kann , so wird dies wohl
sicher ungefähr etwas wie „mächtig" bedeuten müssen. Wir haben
dann zu übersetzen: „König von dem mächtigen Karkemis (oder

Hatiy . Alles von der Art wie das oben Besprochene ist äusserst

wichtig für die Bestimmung der Verwandtschaftsverhältnisse der

in unseren Inschriften vorliegenden Sprache.

Also Üf' <X?' ^// ist der Genitiv von Karkemls oder Hati.
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Da uF' sonst höchstens noch einmal (s. No. 3 o. p. 258 (24))

vorkommt, so kann es schwerlich eine einfache Silbe Ka oder IIa

ausdrücken oder gar nur K oder H. Wenn aber das, dann wäre

die Grupi^e für Hau' zu gross, auch dann noch, wenn \\// Genitiv-

zeichen wäre, was es sonst nie ist. Denn Hat-t{i) könnten die ersten

Zeichen nicht gelesen werden, da das Land Ha-ti geheissen haben

nmss (s. 0. p. 239 (5)). Also entspricht der Gruppe der Genitiv

von Kark{g)e(a)mis^), also ist m' wohl ==. Kar, CE?' = g (oder

k) {-\-ci oder e) und \\// = (mii' oder mii — Nominativendung) (oder

mis) -f- Genitivendung. Nun aber lautet der Name der Stadt

überall auf -.s' aus. Wir dürfen daher annelunen , dass Karhetnls

die Nominativform ist. Wir sahen oben (p. 292 (58)), dass Nomi-

native auf Vocal + C\ diese Endung im Genitiv einbüssen und

durch einen Yocal oder Vocal -f- Vv ersetzen. Demnach muss ts

die Nominativendung sein und \\// muss demnach weiter = -m

-\- Vocal oder = -m + Vocal + ^:^ ^ein- J^^u^i^ aber wird wenig-

stens zumeist, falls nicht stets, der Laut dieses \.^ durch \>^

ausgedrückt. Also ist \\// wahrscheinlich = -m -\- Vocal. Jetzt

erst gewinnt die Legende des Tar-{BI-BI)-u-{AH-SI)-mi Be-

deutung. Von allen Lautwerthen, die sich aus ihr für \\// er-

schliessen Hessen, hatte (s. o. p. 264 (30)) der Lautwerth (X +) ml

(+ ev. Endung des Nominativs) die gi-össte Wahrscheinlichkeit für

sich. Die Genitivendung \^ ist nun aber von der ursprünglichen

Nominativendung C\ verschieden. Also kann \\// weder eine

Genitiv- noch eine Nominativendung ausser dem Vocal i (oder {)

enthalten. Also ist N\// = mi{i)-). Möglich, aber höchst un-

wahrscheinlich ist es, dass es, falls Tar'(BI-BI) - u - (ÄS- SI{\) ) - 7ni

zu lesen, an und für sich emi{i) zu lesen ist. Dass es diese

Aussprache haben kann, werden wir später sehen.

Der erste Lautwerth für ein cilicisches Zeichen wäre somit

wirklich erwiesen. Dass man .N\// auch schon früher richtig

nie gelesen hat , beruht auf einem Irrthum und ist darum eigent-

lich einem blossen Zufall zuzuschreiben : Man fasste es irrthümlich

1) Auch von Six erkannt (gemäss brieflicher Mittheilung). Ich habe

diese Lesung bereits als Student gefunden.

2) Dass ^// in der Gruppe für den Personennamen 7m (nie) zu lesen

ist, der Vocal von Karkemls vor .v aber i ist, darf als ganz irrelevant gelten.

Denn 1) könnte ja der Genitiv Kariceme lauten; 2) kann das Zeichen für mi
im Assyrischen nach Belieben für rai eintreten (wird doch auch Gargamis
geschrieben (s. o. p. 316 (82)); 3) hat die cilicische Schrift wohl nur drei

Vocalzeichen (s. o. p. 287 f. (53 f.) und u. p. 332 (98)), also wohl nur eins für

e und i und wird darum gewiss nicht eins für mi und eins für ine besitzen.
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als letztes Zeichen einer Gruppe für das Land Ermi{e) in der

Legende des Tar - (BI- BI) - u {AS - SI ) - mi auf. Hätte statt

Ermi z. B. Erni auf dem Buckel gestanden , hätte man \\// den

Lautwerth ni beiwelecrt. Dies bemerke ich hier, damit man nicht

nach bekannten Mustern behaupte, dass das, was wir oben mühsam
erstritten haben , bereits Gemeingut der Wissenschaft sei , weil es

längst mit „dürren Worten von Sayce gesagt" worden sei. Si

duo faciunt idem , non est idem. Das gilt hier wie sonst so oft.

Wir sahen schon oben p. 285 (51), dass OC^ in der Schalen-

inschrift als vorgesetztes phonetisches Complement von II h angesehen

werden kann. Dies ist das zweite Zeichen in der Gruppe No. VI,

die ich für Marhas oder Gurgum in Anspruch nehme, drückt also

entweder kai (ev. minus Nominativendung + Genitivendung) oder

gum (ev. minus Nominativendung + Genitivendung) aus. Da CE?'

= g— , weniger wahrscheinlich = k— , so scheint durch die Lesung

der Gruppe für Karkemls auch die der Gruppe für Gurgum oder

Markos gesichert, zugleich aber auch die der Grupjie für Karke-
mls {Kargemls) als solche noch mehr gesichert. Ganz genau passt

OL^, welches = g— oder = k— , als phonetisches Complement vor

II h, welches = g— oder = k— , nur dann, wenn es = g. Wir
werden also , was wir auch für das Wahrscheinlichste hielten , die

oben besiDrochene Gruppe Kar-g-mi (e), nicht Kar-k-7m{e) zu lesen

haben imd die Gruppe aus Mar'as nicht Mar-k— , sondern Gur-g—

,

was wir ebenfalls bereits für das Wahrscheinlichste hielten.

Li der Schaleninschrift haben wir höchstwahrscheinlich llF' SP )

(s. Gruppe IVj für einen Genitiv von Karkemls (s. o. p. 316 (82)). In

dem zweiten Zeichen vermuthen wir demgemäss ein Z. für k (-f- e', «),

in Q) ein Z. für m -\- X, da (D nicht als Zeichen für einen Genitiv

Singularis vorkommt, das zweite Zeichen demgemäss nicht etwa =
g-m oder k-m sein kann. © ist nun aber in Gruppe II das zweite

Zeichen für die Gruppe, die wir als Ausdruck für den Genitiv von

Hamät betrachten möchten. Als erstes fungirt dort ©, welches,

da es sehr oft in allen Stellungen vorkommt , nur einen einfachen

Laut bezeichnen kann. Darnach müsste es ::= he{ä) sein, oder,

da es nicht gewiss ist, dass die Cilicier einen dem semit. h genau

entsprechenden Laut hatten, = 'e(ä) oder = Äe (Aäj, ev. auch =
he {ha). Die Assyrer, denen das h fehlt

,
geben ja die erste Silbe

von Hamät sowohl mit A- als auch mit Ha- wieder. Darnach

wäre CD , das zweite Zeichen der Gruppe , = m oder m -f- X. Da

sich dies auch aus der muthmasslichen zweiten Gruppe für Kar-

kemi^ ergiebt, so dürfen wir die besprochene Gruppe II in der

1) Im, Folgenden = Y.
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That für die für Hamät halten. Da der Genitiv von Karkeinls

nun vocalisch auslautet, so kann (D am Ende der Gruppe dafür

nicht m -\- a -\- t bedeuten, was nach der Gru^ipe für Hamat mög-
lich, muss vielmehr vi^a lauten, vpenn es nicht einfach = vi,

wozu die Vocale hinzuzudenken sind. Und es muss einfach = in

sein, da ja der Genitiv von Karkemls auf mi {-[- Vocai?) ausgeht,

in dem Namen für Hamät aber auf m kein i folgen kann ! (^^ ,

das dritte Zeichen der Gruppe II, muss daim == t oder = t -\- X
(Genitivendung) sein, ev. auch = /, -f X desshalb, weil Hamid
wohl sicher schon um 1000 herum, d. h. zu einer Zeit, aus der

ungefähr unsere Inschriften hauptsächlich stammen, von Aramäern ')

bewohnt war, die den Stadtnamen wie si^äter Hemät aussprechen

mussten.

Da <(|j) vielleicht ein Gentilicium bezeichnet (s. o. p. 246 ff. (12 ff.)
),

die Endung des Gentiliciums aber schon © ist (s. o. p. 295 (61))

und mit xk N ev. ein Genitiv Pluralis bezeichnet wird , falls es

mit doppeltem <||) wechselt (s. o. p. 286 (52)), so könnte, da die

Endung des Genitiv Pluralis durch ® bezeichnet wird (s. o. p. 294 f.

(60 f.)) N = © -(- (D = Ä + 7/i sein. Dann dürften wir mit Sicher-

lieit in \ + X vor °\°Q in den Inschriften aus Hamät (s. Gruppe T

oben) eine andere Gruppe für einen Genitiv von Hamät sehen und

X wäre dann = ^ -f- X, ev. = \^ . Allein das oben Angedeutete ist

sehr unsicher und, da für S -f- X in Harn. V ein Zeichen eintritt,

so scheint es vor der Hand gerathen, auf die Gruppe I zu verzichten.

All dies wird nun in vollkommenster Weise , wenigstens in

der Hauptsache, durch die drei cilicischen Wörter bestätigt.

Als No. VII fungiren Verbindungen mit Uü = Cilicien =
Hüik-. Darnach muss ^Q^, dessen häutiges phonetisches Com-
plement, = (X +) A; (+ X) sein. Die verschiedenen Formen dieses

Zeichens in Mar. L. Z. 5, Mar. II, 1 (?), Mar. III, 1, Ivriz I und wohl

auch in Ham. I, 2 legen es ganz ausserordentlich nahe, dass es = Y
der Schale-), für welches, da es das zweite Zeichen der vermuth-

lichen Gruppe für KarkemTis, die Lesung k vermuthet wurde. So,

meine ich , bestätigen sich unsere Lesungen für Hilik- und Kar-
kemis gegenseitig.

Dass schon die Gleichheit der Zeichen im Anfang und am Ende

der Grui)p(' für den Stamm von °|° © <3]3 i^^^^) °\° C\ für dieselbe

1) Ist doch der Name der Stadt wohl fraglos semitisch (von h-m-j =
schützen etc. Cf. c*^' etc.).

2) Ueber jüngere eckige für ältere gerundete Formen s. o. Cf. die älteren

Formen für IXJ. Tür
| (] (Harn. I— III, Z. 1 ter(!), Jer. 11 und Mar. V) etc.
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die Lesung Sj^eniiesi-, also etwa Sy-e-ne-s + Vocal, nahelegt, haben

wir schon oben p. 320 (86) bemerkt. Diese Lesung mirde unserer

Vevmuthung, dass °|° lediglich einen Laut, nicht eine Lautgruppe be-

zeichnet, 7Air Bestätigung gereichen , es niüsste denn sein , dass der

Stamm von d. W. Syennesis in Cilicien Syennesy- (Suennesu-) lautete,

was wegen der griechischen Form nicht wahrscheinlich. Für ®,
das zweite Zeichen der Gruppe, wäre dann ungefähr die Aus-

sprache '(e), wenn nicht h{e) oder h{e), anzunehmen, die sich auch

aus der Gruppe für Hamät als möglich ergab. Demnach glaube

ich, dass sich auch die Lesungen für Hamät und Syennesis gegen-

seitig sichern. Es kann nur gefragt werden , ob die Gruppe für

Hamät durch 'Eniat- oder ' Ainat-, die für Syennesis durch S-e-ne-s-

oder S-'a-ne-s- wiedei'gegeben werden soll oder die für Hamät
durch {H)He(a)mat und die für Syennesis durch S-{li)he{a)-ne-s-^

ob also ® = 'a(e) oder ha{e) oder h.a{e) oder gar lediglich =
oder h oder h. Diese Frage lässt sich vorerst nicht entscheiden,

sowenig wie die, ob -<0 = '^^ Of^^i" lediglich = n. S. aber u.

Ist °|° © ^=^^ °\° /O = Syennesis, so ist °\° = s. Nun haben

wir angenommen, dass \:^ °\° \y
, wovon v^ Genitivzeichen := Tars-

KS./J^egG- etc. Auch hiernach müsste °|° einen Ä-Laut darstellen. Die

für Syennesis und Tarsus vermutheten Gruppen bestätigen sich

also gegenseitig als solche. Dazu kommt nur vielleicht ein zweites.

Ist °|° = s{z) in der Gruppe für Tarsus, so ist \^33 = far.

Für vielleicht eben dies Zeichen ergiebt sich nach p. 315 (81) o.

aus der Gruppe I, falls diese für Hamät steht, der Lautwei'th

< -f X. Dann bestätigen sich vielleicht auch die für Hamät und

Tarsus gefundenen Gruppen als solche. \pl^ wäre also = tar, n \P^

also = Hamatar. Hamatar lautete dann ev. der Genitiv von

Hamät, {a)r wäre demnach die Genitivendung. Da wir nun aber

oben auf p. 292 (58) als Zeichen für die Genitivendung nur Yocal-

zeichen oder \v^ gefunden hal)en, so müsste \^ = -r sein. Dies

lässt sich nun aber auch aus der Gruppe für Gurgum gewinnen.

In dieser soll /o\ Gur- sein. Ii hat gemäss p. 280 (46) o. als phonet.

Complement C (s. u.). Also ist ( s. u.) C = -r- . Nun aber wechselt

C mit "\^ (s. 0. p. 303 (69)). Also ist auch \^ r-lialtig, was
sich ebenfalls aus der Gruppe für TarstLS ergeben könnte. Also

bestätigen sich auch die vermuthlichen Gruppen für Tarsus und

Gurgum als solche gegenseitig, falls S -j- X den Genitiv von

Jlamät bezeichnet.

Allein so schön auch die Lesungen Tars- und Syennesis

aussehen, so könnte gerade gegen sie ein Einwand erholx'ii werden.
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Tarsus heisst bei den Aramäern und Assp'ern Tarz- mit 2, deu

Stamm von Syennesis aber schreiben die Griechen mit zwei s.

Dagegen könnte ich nun aber 1) erwidern, dass die Griechen auch

den /8'-Laut des Stadtnamens durch s wiedergeben. Er muss ilmen

also ähnlich wie s geklungen, und dem q näherstehend geschienen

haben als dem 'C\ 2) aber vermuthet man wegen des Namens
Tarhunazi für einen König von Melitene , dass der zweite Ä'-Laut

von Syennesis z. M. und dann auch der erste >S-Laut wie der des

Namens Tarz- ein tönender gewesen sein könnte, dass daher °\°

wenigstens auch , wenn nicht immer , ein tönendes s bezeichnet.

Somit erledigt sich der eben erörterte mögliche Einwurf aufs Un-

gezwungenste ^).

Wäre No. V, ^ = Hati (von den Ciliciern ev. Hati ge-

sprochen) und wäre N (an den o. p. 246 (12) angeführten Stellen)

l^honetisches Complement hierzu , nicht zu einem von Hati ab-

geleiteten Gentiiicium^ Hat{i) -j- © d. i. Hat{i)-h() (s. o.), dann wäre

> = if -t- X und der ev. in N -)- Y (s. Gruppe I) steckende Landes

-

oder Stadtname würde dann mit T- anlauten. Aber dies ist Alles

selii" unsicher.

Mit der XL Gruppe kann ich voiiäufig keine Geschäfte machen.

Endlich lässt sich über die Gruppe X sagen, dass, da ^// =
mi (s. 0. p. 324 (90)), ^^ = TAR-BI-BI-ü-AS-Sil), also,

dass , wenn wirklich der Name des Königs mit Tar- beginnt (s.

aber oben p. 262 (28)), das erste Zeichen nicht = Tat- sein kann,

da wir bereits für ^:^ tar gefunden haben. Das Zeichen stellt

also Weniger oder Mehr als tar da, demnach , da sonst das zweite

zu Viel zu bezeichnen hätte und, da es selbst sonst nicht vor-

kommt, also einen möglichst complexen Lautwerth haben muss,

gewiss Mehl- als Tar. Ist Tarku- zu lesen (s. o.) . dann ist es

wohl = diesem Worte, sonst etwa = Tar-bi-bi (cf. dann even-
tuell lycisches Tr{e)bbe-) (ßil-bi etc.). Dann ist das zweite Zeichen

= TAR-BI-BI-ü-ÄS-Sil)- minus dem durch das erste Zeichen

ausgedrückten Lautcomplex. Mehr lässt sich nicht sagen. Sicher

ist aber, dass ^ die Hieroglyphe für das Land E(I)rm('(i) ist.

Hiermit könnten wir nun unsere Beweisführungen schliessen.

möchten aber doch, um sie womöglich noch mehr zu stützen,

noch eine weitei'e hinzufügen. Sayce hat zuerst s für die

1) Vgl. in der Inschrift von Limyra (im C. J. S. II, 1 , No. 109) '/^QOn-

7r»;s(?) = "Q'^iN und S ach au dazu in „Z. A." VII, 100, sowie Bgovaog neben

lipovhos („J. H. A.S" N. S. XV, 121f., Ramsay). Letzterer Fall bietet eine

besonders gute Analogie, da BpotÜ^og in Phrygien liegt, dessen Sprache nach

dem Zeugniss der Alten Anklänge an das Armenische aufwies (s. Fick,

„Si)racheinheit" p. 411ff.)Äl).
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„hittitische" Nominativendiing erklärt. Als Beweis seiner Be-

hauptung galten ihm u. A. H-tS-namen auf * (sS) aus der Zeit Rani-

ses II. und der Name des Pisiris von KarJcemU. Damit hatte S a y c e

Recht, besonders aber aus einem Grunde, den Sayce nicht an-

füln-t: Fisiris von Karkemls mit „hittitischen" Inschi-iften heisst

bei Sargon Pisiri\ Das s gehört also nicht zum Stamm, muss

darum wohl Endung sein und dann am ehesten Endung des Nomi-

nativs. Der Laut, den die Assyrer durch ihr s wiedergaljen, könnte

nun aber in Wirklichkeit ttj- s oder etwas Aehnliches sein, da die

Assyi'er schon früh ihr 6- (z. T.?) aufgaben und daher ausländisches 5

wie ihr ursprüngliches s sprachen und darum auch schrieben. Da
wir nun oben sahen , dass im Genitiv von Karlcenüs kein Ä-Laut

erscheint und der Zischlaut dieses Namens, wie aus dem Hebräischen

und Aegyptischen ersichtlich, sicher 6'-"^ war, so scheint es er-

wägenswerth , ob nicht assyrischem Pisiris einheimisches Pisiris

entspricht. Dieses s braucht nicht gerade identisch mit semitischem

X zu sein. Man beachte wenigstens, dass im Phönicischen für

Ut olefialog ;2:-'7obn2 (No. 95, 2 im Corpus) neben oi73bnD (ibidem

93,1 zweimal (?), Ma'sub 5, 6—7) erscheint (s. Bloch, „Plioen.

Glossar." p. 54), und dass bibl.-aram. NDnir (neben ND3D) = aafxßvxf],

falls , was am Wahrscheinlichsten ist , das aram. Wort aus dem
Griechischen , nicht das griechische aus dem Aramäischen stammt.

Aber die oben erwähnten „ hittitischen " Eigennamen auf -si

(nicht s) aus der Zeit Ramses IL, von denen wenigstens zwei, weil

sie wohl sicher mit TarJm- zusammengesetzt sind, dem Volke

unserer Inschriften angehören, zeigen, dass jedenfalls als Nominativ-

endung auch ein Laut verwandt wurde, der unserem s näher als .s

steht. Nun wäre es ja möglich, dass etwa für s nach gewissen

Vocalen s eintrat (vgl. das Altpersische). Aber viel näher liegt

etwas ganz Anderes : Da Karkemis sicher existirte, ehe dort Cilicier

Sassen , so kann dies nicht von ihnen benannt sein. Die Endung
-IS in diesem Namen ist also nicht cilicisch, sondern wird einer

anderen Sprache angehören, der Sprache eines Volkes, das vor den

Ciliciern am oberen Euphrat wohnte , vielleicht Verwandten der

Altarmenier. Die Cilicier hatten vielleicht kein s, sprachen dem-

gemäss dies in fremden Namen etwa wie ihr s und fiectirten darum
Karhemis

.^
für das sie Karkemis sprachen, wie einen Namen auf

-is. Aehnlich ^vird es mit Ma7-''as
, (?) Gaitas (Salmanassar,

Obel. 108) in Melitene etc. gewesen sein. Da wir demnach keinen

Grund haben, eine Endung -s für den cilicischen Nominativ an-

zunehmen — denn auch der Name Tarhundara-us (falls so zu

lesen !) beweist Nichts, da die assyrischen Zeichen, denen urspr. Laut-

werthe mit einem einem d entsprechenden Consonanten eigneten, be-

reits in alter Zeit Lautwerthe mit s hatten. So z. B. entspricht

bekanntlich dem keilschriftlichen Sutarna., dem Namen eines Königs
von Mitanni., der um die Zeit des Tarhundaraus (?) lebte, in

ägyptischer Schrift Si-tl-r-ni, mit s8, und koilschriftlichem Alasia,
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wofür einmal Alasia(\)^ hieroglyphisches i-r-si — , so werden wir

vor der Hand nnr s als Endung des Nominativs ansehen können.

Aus Pisiris neben Pisiri und dem Genitiv von Karkemls ohne

>S'-Laut geht also gleichermassen hervor, dass es eine Nominativ-

endung -s (.y) giebt , im Besonderen eine für Personen. Und da

%'ielleicht ein paar Personennamen in Z. 1 von Harn. I—III und

Ham. V im Nominativ auf C\ ausgehen**), ferner wohl sicher einer

in Jer. I (®/////D|°iO in Z. 1), ferner eine grosse Anzahl von

Titeln {°\° Q C\ = König, c:^ II Oi = Fürst (Priester?) etc., auch

°\° © ^^^ °l° /O), so ist die Vermuthung nicht grundlos, dass C\
= s {s). Tax diesem Resultat lässt sich nun aber auch auf ganz

anderem Wege gelangen. Nach p. 327 (93) o. soll °|° einen «S-Laut

bezeichnen. Eine Vergleichung von Ham. I—III, 1 und Ham. V, 1

lehrt, dass C°l°^ mit C /Oi ^) wechselt. Wie ist nun aber das

Fehlen von °\° erklärlich, wenn C, weil es sehr häutig verwandt

wird, und C\ höchstens Silbenwerthe haben können und °l° kein

Vocal ist, wie im Anschluss an Sayce auch Menant annimmt?

Nur in einem Falle, falls nämlich °\° und C\ solche Laute re-

präsentiren , welche zusammenzusprechen schwierig war , wesshalb

°l° eliminirt ward. Solch' ein Fall würde aber dann ganz besonders

eintreten, wenn °\° einen Laut derselben Articulationsstelle wie C\

bezeichnete, also wenn, falls und da C\ = s, °\° auch = s wäre

oder etwas Aehnliches. Nach p. 327 (93) soll aber °\° in der That

= einem /S'-Laut sein. So glaube ich denn sowohl die Nominativendung

s {s) als auch die Lesungen Tars- und i^y&nnesis gesichert zu haben.

Ich denke , man wird sich der Erkenntniss nicht entziehen

können . dass zum Mindesten die meisten der oben erörterten

Lesungen fraglos sind. Sollten sieh — aus Gründen allerdings,

die ich nicht ahnen könnte — doch Zweifel erheben , so bitte

ich Folgendes zu bedenken : 1) dass ich die Lesungen für die

verschiedenen Ideogramme und Zeichengruppen gefordert habe

ohne Rücksicht auf irgendwelche Aelmlichkeiten der Gruppen unter

einander;. 2) dass sich dann ergab, dass für gleiche Laute der

Wörter auch gleiche Zeichen in den entsprechenden Gi'uppen stehen;

1) Da für C °l° Ol auch \/- °\° C\ steht (s. o. p. 303 (69)), so ist

auch anzuuehmen , dass die Gruppe X I C C C\ in Bor 2 = einer ähnlichen

Figur, wie der vor C C\ in Bor 2, -f V^ °\° C\ in Mar. L. 3 ist. Also
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1

3) dass die gefundenen Lantwerthe nirgends mit einander in der

Weise collidiren, dass man eine Polyphonie der Zeichen annehmen
müsste , um die vorgeschlagenen Lesungen zu retten , und — last

not least — 4) dass die Namen, die wir gefunden haben, da stehen,

wo sie stehen sollen und müssen und nirgends , wo sie es nicht

dürfen, nämlich dass Hamat {H()-m-t{-\-X)) vor einer Würden-
bezeichnung in Inschriften aus Hamät^ Karkemhs (Kar-g-mi-) vor

dem Worte für „König" in Inschriften aus Kai-kemls steht, Gur-
gum (G'ur-(jtcm{-\-X)) vor dem Worte für „König" in der Löwen-
inschrift aus Gurgum, Cilicien {Hilik-) vor dem Worte für „König"

und anderen Würdenbezeichnungen , a\ > \ der eben erwähnten in

den Inschriften von Hamtit ^ in den Inschriften der Könige von

Cilicien, dass Tarsus {Tars{z)-) vor dei',i Worte für „König" nur

in der Inschrift eines Königs von Cilicien, Syennesis {S-h{')-n{ey^-s)

nur in Inschriften der Könige von Cilicien vorkommt etc. Ich

glaube daher, dass, wenn meine Entzifierung nicht richtig ist, wir

überhaupt auf logische Schlussfolgerungen verzichten müssen.

d. U e b e r s i c h t über die bisher gewonnenen
Lesungen.

Aus Gruppe II ergiebt sich also , dass © = h- oder h-

oder '-
, CD = m

, ,^^ = < -(- X oder /, + X , aus Gruppe III

[[^ z= hm\ acF = (/-, \\// = miii)., aus Gruppe IV llß^ = A;«/-,

'~W^ = ^•-
, (D = «i, aus Gruppe W \J\ = gur., II h = gum-,

aus Gruppe VTI XKS = Hüilc- ,
AT = ^={P = k- , aus Gruppe

VIII trXl = tar, ^h = .s', aus Gruppe IX o|° = a' '), © = h- oder

h- oder '-, .^^^ = w(i), aus Gruppe X ^ = Tarku oder Tarbibi etc.,

V^/ =TÄR-BI-BI- U-AS-JSJ-mi minus Lautwerth des ersten Zeichens

der Gruppe für den Namen, \\// = mi, ^ = j&(/)r?ne(i'), even-

tuell = ErwP, falls, was ich nicht glaube, der Landesname mit

Urtoa — Olba zu identificiren ist (Say ce im „Recueil" XIV, p. 44).

Eventuell ist No. V, <!>, = Hati und dann ev. ^ = ^. Un-

wahrscheinlich vor der Hand ist, dass in Gruppe I dies Zeichen

= J/am und \^ = t-. In Gruppe XI ist vielleicht das erste

und dritte Zeichen = Ko oder Go.

1) Falls das Cilicische armenisch oder mit dem Armenisclion verwandt

(s. u.), = 3 oder dz, woraus später ts = Ö~

.

Bd. XLVIII. 22
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Weiter ergiebt sich da^-aus , dass C\ Zeichen des Nominativs

und dass dies mit Qj'-, d. Zeichen für die Nominativendung, Avechselt,

da der Nominativ (der Masculina wenigstens) auf s auslautet, dass-

Qj^ = s.

e. Gewinnung neuer Lesungen mit Hülfe der bisher
gefundenen.

^Yir sahen bereits oben (p. 287 (53)), dass II einen Vocal

darstellen müsse, da es vor ^// und dahinter beliebig gesetzt und

unterdrückt werden kann. \// ist = «^^' oder mi
.^

ev. = emi

oder emi. Also ist II = i oder e.

Demnach kann 1 , da es auch ein Yocalzeichen ist (s. o. p. 288

(54)); jetzt den Beweis dafür auch noch aus den gefundenen

Lesungen zu führen, hiesse Zeit verschwenden), nicht = «' oder e

sein. Da es nun sehr häufig zu finden ist , so ist anzunehmen,

dass es = a (oder, ev. auch, o) ist, nicht = M, das in cilicischen

Namen lange nicht so häufig wie a vorkommt. Ist dann T
vrirklich ein Yocalzeichen, so müsste es wohl = u sein.

Jr-V soll = ijur- sein (s. o. p. 325 (91)). Dass die Zeichen 5 c

von keiner Bedeutung für die Aussprache sind , ergab sich schon

oben aus einer Yergleichung von Mar. L. 5: X + °|° (D UJ *)

+ darimter )C 2) (s. o. p. 280 (46)), Jer. I, 5: YX4-°h + (D,

Ham. V, 2 bis : X, darunter Z. + lO , u. Mar. III, 2 : Y, darunter Z.

An diesen Stellen könnte Z, da X, weil ein Substantiv andeutend

und auch allein stehend , ein Ideogramm sein muss , wenn damit

ein Laut angedeutet werden sollte , ein phonetisches Complement

anzeigen. Nun aber findet sich Z auf der Schale nach t**)-

welches jedenfalls nur einen einfachen Laut, jedenfalls einen Yocal,

höchst wahi'scheinlich spec. a ausdrückt. Hier kann es also nicht

einem phonetischen Complement entsprechen. Hier müsste es daher

einen Laut bezeichnen , der vorher nicht ausgedrückt worden ist.

Falls dies der Fall wäre , so wären folgende Schlüsse zu prüfen

:

jo), soll = gur sein. Ist nun Z ein Lautzeichen, dann könnte

1) lol = (jur und Z ein ])honetisches Complement dazu, also

1) Im Folgenden dafür Y,

2) Im Folgenden dafür Z.
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= r- sein oder 2) (ol = gu und Z = r-. In jedem Falle wäre

Z = r. In Harn. I—III, 2 findet sich nun unter der Königsmütze Z,

darauf © mit Strich rechts , der oben in Z. 1 im Anfang sicher

andeutet, dass eine Gruppe nach der Seite hin abzutrennen ist,

wollin gelesen «'ird ^). So auch sonst in den Inschi'iften aus Hamat.

Bildete nun die Königsmütze mit Z -|- ?/< zusammen eine Gruppe,

— = 7>i steht wohl sicher nicht für sich, da ein isolirtes ®
sich sonst nicht nachweisen lässt — so wäre der Lautwerth für

Z als phonetisches Complement zu dem für die Königsmütze an-

zusehen, CD als Zeichen für die Endung des Genitiv Pluralis. Nun

aber ist sonst C das Zeichen für den letzten Consonanten des

Wortes für „König*" (s. o. p. 284 (50)). Demnach wäre es ver-

lockend
,
3 = oder ungefähr = Z zu setzen , und in Z lediglich

eine graphische Spielerei zu sehen. Cf. oben p. 294 (60), wonach

^ I3_' = ^ H~ ^- Dann wäre 3 auch = r. Nur bleibt mir

bei dieser Auffassung von Z merkwürdig , dass es ganz besonders

häufig gerade unter einem Ideogramm steht, und, wenn sonst

vorkommend, zu beiden Seiten eines solchen steht (Jer. III, 4 und 5)

und vielleicht einmal (Jer. III, 5 Anfang) über ^ . Ich glaube

daher, dass wir Z nicht, für ein Lautzeichen erklären können. Was

es bedeutet, weiss ich nicht *^). Die oben angeführten Stellen aber

zeigen dann , dass es die Lesung eines Zeichens , hinter dem es

steht , nicht modificirt ^). Es müsste also auch M = (jur sein.

Wir dürfen dies Zeichen nun wohl mit II in Bulg. 1 und 3 und

Bor 1 sowie auch mit einem in And. 1 vergleichen , da dies dort

nach °hC/0 = „König" steht wie das in Bor und And. hinter

anderen Würdenbezeichnungen für die Könige, dann aber dies wohl

auch mit einem ähnlichen Zeichen in Jer. III, 3 und ev. auch mit

einem in Jer. I, 2 und 5. Schon aus And. 1 geht, da das Zeichen

von 2 Gruppen für „König" eingeschlossen ist, hervor, dass es

1) Das unter C\ stehende Zeichen I C (so zu transscribircu; cf. Jer. 11

und Mar. \) zeigt an, dass das nächste Zeichen <^^ im Anfang einer Gruppe

steht oder allein ein neues Wort darstellt.

2) Andere Zeichen der Art sind der schräge Strich unten (s. o. p. 263 (29))

und ein Punkt oben am Zeichen , wie es z. B. in Mar. L verschiedentlich am

Zeichen ciü, sowie ein senkrechter Strich oben auf dem Zeichen, wie es ibidem

an 00 zu sehen ist.

22*
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ein Wort ausdrückt. Wenn mm dahinter in Bulg. 1 und Bor 1

C steht, in Bulg. 2 vi^ (welches nach p. 303 (69) o. mit C wechselt),

so muss C phonetisches Complement zu I i sein. Dies soll nun

aber = (jur sein , also ist C = -r- ') und , da vv mit C wechselt,

dies auch = -r-. Seltsamer Weise deckt sich dies Resultat mit

dem oben erhaltenen, dass C, wenn Z Lautzeichen wäre, r zu lesen

wäre. Da ich sonst keinen so häufigen Wechsel wie den von C und

v::^ constatiren kann (nur \\// wechselt ja mit ®, weil '\// = mi

und (D = tn)
.1

\:y mit C aber in allen möglichen Wörtern den

Platz tauscht, so vermuthe ich, dass eins von beiden Zeichen urspr.

eigentlich = / ^) ist, wenn nicht etwa C = r, \:y aber = ar oder

ra etc. Man beachte hierzu vielleicht, dass die Griechen für Tahal

Tißag-7]Voi hörten, die Eömer (doch wohl von den Ciliciern) Ti-

har-ani (Cicero „ad fam." 15, 4, 10).

Da nach meinen Schätzungen r in gut und echt cilicischen (!)

I^amen ^) mit am Häufigsten vorkommt , und C in den Inschriften

(in Ham. II, einer kleinen Inschrift, fünfmal, davon allerdings zweimal

im Worte für „König"), so glaube ich, dass wir mit Sicherheit

für C wirklich r setzen können.

Sollte r wirklich mit V::^ wechseln (s. o. p. 293 (59)), dann

wäre es ähnlich wie r zu sprechen. Sollte das erste Zeichen der

Bilingue wirklich = Tarlni sein , so kann !=Z;^ , für das wir als

Aequivalent einen Gottesnamen vermutheten (s. o. p. 301 (67)), nicht

= Tarku-Tarhu- sein, sondern hätte dann eine andere Bedeutung,

als welche dann zunächst etwa Sandan in Betracht käme.

Mehr lässt sich vor der Hand nicht erreichen. Sollten sich

keine neuen Namen in den Inschriften aufweisen lassen — was
nicht zu befürchten, da ja darin eine Reihe von Königsnamen ent-

halten sind , die wir theilweise lesen können und vielleicht mit

Hülfe der aus späterer Zeit bekannten cilicischen Eigennamen allein

noch einmal ganz lesen werden , da ferner ausser den oben be-

sprochenen Gruppen für Länder- und Städtenamen noch andere

(so wohl vor Allem am Schluss von Bulg.), durch vorgesetztes (^

als solche kenntlich gemacht, vorliegen — , so lassen sich vielleicht

1) Sehr hübsch ist es, dass wir diesen Laut für C auch gewönnen, falls

X -j-
1

1

1^ Mar-ka{S)- , da dann ja C das phonetische Complement zu einem

Zeichen wäre, welches mar zu sprechen wäre

!

2) Beachtenswerth hierfür ist, dass in der Keilschrift iür l;[k)nl und har,

lih und rib, kil und Icir dasselbe Zeichen geschrieben werden kann.

3) Deren Liste sich iiatürlich mit dem Fclc-mHe bei Sayce in den

„.]. S. B. A." VIII, 288 ff. nur zu einem ganz kleinen Theilo decken würde.
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allein mit Hülfe des bisher Festgestellten noch andei'e Resultate

für die Aussprache gewinnen. "Wir haben schon Zeichen für r, 9?i,

ri(^), s etc. aber keine für d-^ li- etc. Allem Anschein nach bezeichnen

<?, auch e5 (welches aber auch Ideogramm')), CSJ ^ ein Eselskopf

und noch ein paar andere Zeichen 1 oder 2 Laute , da sie ver-

hältnissmässig häufig verwandt werden. Unter diesen muss man
also die Aequivalente für c?-, ji- etc. suchen. Es ist wohl als ein

schlagender Beweis für die Richtigkeit meiner Entzifferung anzu-

sehen , dass ich (ohne vorgefasste Meinungen) für die häufigsten

Zeichen einfache Werthe gewonnen habe und dass von verhältniss-

mässig häufig vorkommenden Zeichen ausser denen , deren Laut-

werth festgesetzt ward, nicht mehr da sind, als Laute, für die wir

die Zeichen noch nicht gefunden haben.

f. Einiges zur Aussprache:

rt) der Ideogramme und Zeichengruppcn für Wörter.

Im Folgenden weise ich auf Allerlei hin, was aus dem oben
Vorgelegten für die Lesung der cilicischen Wörter folgt. Da ich

seit Ablieferung meines Manuscripts bedeutende Fortschritte in der

Analyse der Inschriften gemacht habe, durch die auch die richtige

Lesung derselben wesentlich gefördert worden ist, so beschränke

ich mich nicht auf die oben deducirten Schlussfolgerungen, sondern

benutze die Gelegenheit, diesen neue hinzuzufügen.

Da das Zeichen 11 i oder e oder beides bezeichnet, das Zeichen

1 höchst wahrscheinlich (auch) a nnd sich ausser diesen 2 Vocal-

zeichen abgesehen wohl von ^ (X) kein anderes Vocalzeichen finden

lässt, da es ferner ausserordentlich unwahrscheinlich ist, dass die

Cilicier nur 3 Vocale hatten, oder zwar über mehr Sprachlaute ver-

fügten
,

aber nur 3 in der Schrift fixirten , so ist die Annahme

naheliegend, dass II = 2' und = e, T = a und = 0, X aber

als das seltenste Vocalzeichen = u ist. Wir bezeichnen provisorisch

1 mit d, II mit ?', das dritte Zeichen aber mit u.

Das zweite Zeichen der Gruppe für Tarsus, °|°, bezeichnet

einen /S'-Laut, aber kaum ein tonloses *, sondern eher ein tönendes,

da Tarsus zwar im Griechischen = Ti.00- und = l^a^JO-oi , al^er

im Aram. -^= T-n und im Assyr. = Tarz-i. Wir bezeichnen da-

her, weil sowohl die Aramäer als auch die Assyrer in dem Worte
einen ^-Laut hörten, und sich ein Grund dafür finden lässt, warum
die Griechen aus z nach r ein s machten — gal) es doch im
Griechischen keine Lautcombination -rz- — dagegen keiner dafür.

1) Vgl. ganz analoge Erscheinungen in der ägyptischen und in der

assyrischen Schrift.
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dass die Assyrer und Aramäer aus einem s ein z machten, °\°

provisorisch mit z. Es wird sich unten ein tiefer liegender Grund
für diesen Lautwechsel als wahrscheinlich ergeben.

M (m) bezeichnet im Folgenden ® in der (einer '?) Gruppe für

Hamät und einer für Karkemis, mi \// in der Gruppe für Tar-BI-

BI-u-AH-Sl-mi und der für den Genitiv von Karkemis, r das Zeichen

C , das phonetische Complement des ersten Zeichens der Gruppe

für Gur-gum (wenn nicht Mar-kas — Mar-'as), r das damit wechselnde

Zeichen V:/', s das Zeichen /O für den jS^ominativ Singularis

(masc. generis) , und das Zeichen CD ^ für dessen Endung. Das

Zeichen ^, das erste der Gruppe für Hamät, das zweite der für

Syennesis bezeichnen wir vorläufig mit ''.

Da k = , König" nach p. 284 (50) = A (1 C O. n|n c und

°|°CT, so heisst , König" im Cilicischen ziräs.

Ein anderer Titel des Königs wird mit dem Zeichen ^
bezeichnet. Dasselbe bat häufig das phonetische Complement 11

oder 1
1 C\ oder 1 1 r ' einmal auch 1 1 ii (Mar. L. 1 die zwei erst-

genannten Varianten und die vierte , Mar. L. 5 die dritte etc.).

Dies Zeichen kommt so ausserordentlich häufig in verschiedenen

Gruppen vor, die wegen ihrer Stellung keine Würdenbezeichnungen

sein können, dass es ausser seiner ideographischen auch eine phone-

tische Bedeutung haben muss, vermuthlich demnach die phonetische

Lesung, die es als Zeichen für eine Würde des Königs hat, und

zwar wegen seines verhältnissmässig sehr häufigen Vorkommens

eine möglichst ku^rze. Ausgeschlossen ist natürlich nicht, dass der

phonetische Werth des Zeichens nur der erste Theil seiner ideo-

graphischen Lesung ist. Xun nennt sich der König in Bulg. 2

®-X-^-^ OiS ^\^ Y-fl-QjS also, da "V Zeichen des

Genitivs (s. o. p. 292 ö". (öSfi-.)), Y-(l-[i' von (©-X-^- C^^-.

Letztere Gruppe + U treften wir in Bulg. 5 vor °|° C T = , König",

nach einem Nominativ auf Qj^, und dort nach °|°C 1
= ($)C T °\°L\Q

d. i. ,des Landes König". Es ist daher, da (jjl3 ^- an unserer

Stelle ein Genitiv, das Nächstliegende, dass es dies auch in Bulg. 5

ist. Dann wäre dort der König als König von irgend Etwas be-

zeichnet, welches etwas vom König Beherrschtes bedeuten müsste.

Hiermit ist nun an unserer Stelle coordinirt der Genitiv (3b)-X-^ vv
Das erste Zeichen bedeutet ,Land" (s. o. p. 278 (44)). Die dar-
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nach folgenden Zeichen könnten nun 1 a) einen Landesnamen, 1 b) ein

Gentilicimn bezeichnen , dessen graphischem Ausdruck das Zeichen

für ^Land" als Determinativ vorgesetzt wäre, 2) aber auch ein

Adjectivum, das dem gesprochenen Worte für ^Land" beigegeben

wäre. Wäre es sicher, dass nur eine der beiden an erster Stelle

genannten Eventualitäten in Betracht käme — und das wird wegen
der in derselben Zeile folgenden 2 Ländernamen (Ciliciens und des

Namens für das Gebiet von Karkemls) recht wahrscheinlich — , dann

wäre die Vermuthung nicht abzuweisen, dass wir in X-r-£3 die

phonetische Schreibung des Namens Hat{i) zu sehen haben , falls

nicht (gegen unsere oben p. 246 ff. (12 ff.) ausgesprochene Ver-

muthung) X das Ideogramm für Hati und ^ dessen phonetisches

Comjilement ist. In jedem Falle wäre dann aber der Lautwerth

von ^ ^-haltig und der mit e£J bezeichnete Titel des Königs

(= Fürst, Herr oder ähnlieh) wäre dann nach Mar. L. 1 (t^lliiiOi)

etwa ti-i-s zu lesen.

Jedenfalls aber ist es wahrscheinlich , dass der Stamm dieses

Wortes lediglich einen Consonanten enthielt, auf den ein i folgte

(ausser dem i der Endung!).

5 = „ Priesterfürst (?)" hat (s. o. p. 298 ff. (64 ff.)) das phone-

tische Complement I oder 4^ (vor C\, r 5 GJ^), das cilicische Wort

für , Priesterfürst (?) " also ä vor der (als) Nominativendung.

Da I 1 = gur (kaum :=: mar)^ so ist die durch I IC/O aus-

gedrückte Bezeichnung des Königs gur-r-s zu lesen.

Da das Wort für ^Sohn" mit °|° beginnt (s. o. p. 282 ff.

(48 ff.)), so lautete das Wort für ,Sohn" im .Cilicischen mit -z- an.

Das zweite Zeichen in der Gi'uppe für .,80^1" zu bestimmen haben

wir leider zur Zeit kein Mittel.

Da (D = ^Land" (s. 0. p. 278 (44)) das phonetische Comple-

ment C y\) hat (s. 0. p. 285 (51)), so endigt das cilicische Wort

für „Land" im Genitiv auf r -j- d.

Sehr häufig ist das Zeichen ^^ ^). Dasselbe steht nie isolirt,

sondern stets hinter oder vor einem Substantiv, von welchem sich

nicht nachweisen lässt, dass es in einem anderen Casus steht als

das durch X ausgedrückte Wort. (Cf. hierfür Ham. I—III, 1 (wo
es hinter dem Bügel steht, welcher, wie schon Sayce vermuthete,

eine königliche Würde bezeichnet) , Ham. 1 , 2 und II , 2 (hinter

dem Königshut), Ham. I—III, 3 und Schale (?) (hinter i-d-t), Bor 4

(hinter dem eben besprochenen Zeichen ci£3)). Das Zeichen kann

1) Hiertür unten X.
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daher schweiiieh etwas Anderes bedeuten als ein Adjectiv und

dann Etwas wie „gross'', „mächtig'^ oder Aehnliches. Da wir schon

ein paar Zeichen für „mächtig", „stark" oder Aehnliches haben,

V S^ u. ^y ) so dürfen wir wohl fürs Erste annehmen , dass das

Zeichen „gross" bedeutet. Der Endvocal des Stammes des damit

angedeuteten Wortes ist -i. Cf. Ham. I, 2, wo es das phonetische

Complement
1 1 Oi , Bor 4 , wo es das phonetische Complement 1

1

hat. Für dies Zeichen (+ phonet. Complement) tritt in Ham.
III

, 2 ein anderes Zeichen Y ein , welches in Ham. II , 2 an der

entsi^rechenden Stelle mit diesem Zeichen verbunden ist. Dieses

Zeichen Y wird daher ein Synonym von X andeuten. In Ham. I, 2

finden wir dies Zeichen X -)- z-r-s (d. i. König) (also eine Gruppe
mit der ungefähren Bedeutung „grosser König"), in Ham. II, 2

aber an gleicher Stelle z-r (d. i. König) + dem oben genannten,

in Ham. II, 2 rechts mit dem Zeichen X für „gross" verbundenen

Zeichen Y + '>n-z, wähi^end wir in Ham. III, 2 an gleicher Stelle

z-r d. i. König + Y haben. Es ist daher wahrscheinlich, dass,

wenn XT und Y ein lobendes Adjectiv bezeichnen , m-z entweder

ein gleiches andeutet oder eine adverbiale Bestimmung dazu wie

„sehr" (ausgedrückt durch „gross", „stark", „"^^el" oder ähnlich).

Nun aber bildet m-z in Ham. I, 3 und II, 3 mit einem Zeichen Z
eine Gruppe , während in Ham. lY, 2 (wie sich aus einer Yer-

gleichung mit Ham. V, 4 rechts ergiebt) mit diesem Zeichen Z
zusammen X, das muthmassliche Zeichen für „gross", steht. Das
Zeichen Z steht in Ham. IV, 2 unmittelbar nach dem Zeichen für

„gross" noch einmal. Es ist daher nicht gut möglich, dass Z ein

Adjectivum bezeichnet — denn dann folgten 2 gleichlautende Ad-
jectiva, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf dasselbe Sub-

stantiv beziehen müssten, auf einander. Demnach steht Z für ein

Substantiv als ein Titel des Königs. M-z^ das damit verbunden ist,

und das entweder ein Adjectivum oder ein Adverbium sein muss,

ist daher allem Anschein nach ein Adjectiv und zwar eins von

ähnlicher Geltung wie das Zeichen für „gross". Dem würde der

Umstand, dass die Zeichen in Ham. I und II, 3 ebenso hinter Y
stehen wie in Ham. IV, 2 das Zeichen für „gross" und in Ham.
IV, 2 vor demselben Zeichen, nach dem in Ham. V, 4 das Zeichen

für „gross" folgt, nur zur Bestätigung gereichen können, wie auch

der, dass es in Ham. IV, 3 mit dem für „gross" zusammensteht.

Nun erscheint aber in Ham. V, 4 das Zeichen für „gross" + z -]- s.

Die Vermuthung drängt sich daher auf, dass 1) das Zeichen für

„gross" die phonetische Lesung X -\- z- hat und 2) eine Variante

für ni-z ist. Wäre das der Fall, dann wären für das Wort für

„gi-oss" im Cilicischen nicht nur die Consonanten m-z sehr wahr-

scheinlicli zu machen , sondern auch , dass darin der Vocal i nach

z folgte. „Gross" hiesse dann im Cilicischen m[]zi{s).
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„Ich" wird durch °\° ausgedrückt (s. o. p. 272 f. (38 f.)). Der
Consonant des cilicischen Wortes für „ich" war also z. Was für

Vocale und ob Vocale vor oder nach demselben zu sprechen sind,

können wir vorläufig nicht wissen. Denn wenn ich es oben p. 289

(55) für möglich gehalten habe, dass 1 H/ °l° d. i. d-z in Ivriz I

und II im Anfang „ich" bedeutet, so kann ich diese Vermuthung
gegenüber dem Befunde in der Inschrift No. 12 ('?; 11('?)) o.

p. 259 (25) nicht mehr aufrecht erhalten. In dieser Inschrift

folgen in Z. 1 nach ä-i-z lauter Nominative (mit davon abhängigen

Genitiven), wie in Ivriz I und II nach d-z. Links davon befindet

sich (wie in Ivriz rechts und links resp. die Figur eines Königs

(eines Syennesis) und eines Gottes) eine männliche Figur. Da es nicht

nachweislich ist, dass für „ich" auch d-z gesclu-ieben wird, und
ä-z doch gewiss dasselbe wie ä-i-z bedeutet, so wird man davon
abstehen müssen, z = ä-z und d-i-z zu setzen, vielmehr, da mit d-z

und d-i-z gerade 3 Inschriften beginnen, denen Darstellungen männ-
licher Figuren beigegeben sind, d-z und d-i-z mit „dies(er ist")

übersetzen dürfen. Da nach p. 324 (90) \\/7 = tni und dann
nach p. 286 ff". (52 ff.) ein Zeichen für mi auch imi gelesen werden
konnte, demnach sicher auch vor einem Zeichen für einen Con-

sonanten oder einen Consonanten + einem Vocal ein Zeichen für

einen Vocal , der vor diesem Consonanten gesprochen wurde , nach

Belieben unterdrückt werden konnte , so scheint es naheliegend,

statt d-z und d-i-z für verschiedene Wörter zu halten, für d -{-

z

ä + fz zu lesen. — Man liest in Ham. V, 2 eine Gruppe ft-©.-^

d. i. d-"-z. Möglich dass diese a-'i-z zu lesen und demnach eine

graphische Variante für ä-i-z und ä-z ist.

Häufig findet sich in den Inschriften eine Gruppe © °l° d. i.

' -z, einmal (in Ham. IV, 4) hinter dem Zeichen \j^/ = „ich",

dessen phonetische Schreibung ja sonst -z- ist. Es scheint mir

daher erwägenswerth, ob nicht auch ' -z in Ham. IV. 4 eine pho-

netische Schreibung für das (vorhergehende) Ideogramm für „ich"

ist. Wenn das, dann hätte das Wort für „ich" im Cilicischen

sicher vor z einen Vocal gehabt. In Jer. I, 3 finden wir zweimal

©°l°^ d. i. ''-z-^. Sollte sich aus dem ^ (s. o. p. 300 (66))

hinter °l° folgern lassen, dass die Gruppe = '

'4- 2 -)- Vocal, und

dass, wenn sie eine Variante für © °|° und für °|° = „ich", in

dem Worte für „ich" hinter z ein Vocal gesprochen ward?

Nach p. 289 (55) o. Anm. war es recht wahrscheinlich, dass

durch T 11 der Genitiv Sing, des Demonstrativums angedeutet wii-d,

also durch a-t. Dies könnte mit d-f in d-f-z und dann das z in
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dem Worte mit z = „ich" verwandt sein, d-i-z könnte laeissen

„dieser hier — ich". Die Gruppe ä-i-z findet sich wohl sicher

noch in der Schaleninschrift gegen das Ende vor dem in der An-

merkung zu p. 344 (110) besprochenen Ideogramm (nicht =
| (!)),

einem vermuthlichen Genitiv. Wäre ä-i-z Nominativ und Genitiv,

so brauchte ein Vocal, der den Unterschied des Genitivs vom
Nominativ markirte , nicht hinter dem z gesprochen zu sein,

sondern es könnte durch ä-i allein sogut ein Nominativ wie ein

Genitiv ausgedrückt sein wie ^£511 = „Herr, Fürst" Nominativ

und Genitiv ist. Möglich das i in di- etc. im Nominativ und

Genitiv verschieden auszusprechen.

„(Ich) bin" wird durch \\// oder \\//|| ausgedrückt (s. o.

p. 273 (39)), heisst also -mi.^ wovor ev. ein Yocal zu sprechen

ist, z. B. a oder e.

ß. der grammatischen Endungen.

Die Nominativendung wenigstens des Masculinums lautete, wie

"nir 0. p. 328 if. (94if.) sahen, auf -s aus. Dieses s wird nun aber in

zahllosen Fällen nicht ^nehr) geschrieben , wo fraglos Nominative

vorliegen. S. z. B. Ham. II, III + V, 1 : z-r = „König" (nach

„ich bin" -f- lediglich Nominativen und Genitiven), Mar. L. 1: z-r

nach „ich bin" + einer Anzahl Titel, gegenüber zirds -f- s in Jer. I,

(nach „ich bin" + Nominativ + zwei von zirds abhängigen Geni-

tiven) , z-r-s in Bor 1 (nach einem Nominativ + einem von z-r-s

abhängigen Genitiv). Daraus dürfte sich ergeben, dass entweder

das Nominativ-s nur im Schwinden begriffen war zur Zeit unserer

Inschi'iften oder auch bereits gänzlich geschwunden war und dessen

Schreibung ein Archaismus ist. Der Name Pisiris (neben Pisiri.,

welches ev. lediglich die castrirte assyrische Form, analog der

aus Sarduris{e) verschnittenen Form Sarduri etc.) zeigt, dass unter

Umständen wenigstens das s des Nominativs sich bewahrt hat und
vielleicht in den Königsnamen durch die Tradition gehalten worden

ist^). Ausser den Zeichen C\ und Qj'^ ^ * tritt nun aber auch

1) Vielleicht bietet hierfür z. B. der babyl. Königsname Nabülcudurusur

ein Analogen, der nach seiner hehr, und griech. Wiedergabe zu schliessen

noch mit s gesprochen ward, obwohl allem Anschein nach babyl. s zu Nebukad-

nezar — Nabfdcudurusur's Zeit wenigstens z. T. einem z hatte weichen müssen.

Vgl. damit "IITN bin (bei Vogue, „Syrie centrale" PI. 10, No. 103,5 = „Böl

schütze" {am*Belusur) = bn "5N (so auch Euting) im Palmyr. : vl33 TT^Ip
"':"" ~"!TN = „er rief ihn mit einem ,Bül-u[d)zu{ö)r'- und er erhörte ihn."

(Für das Vorkommen babyl. Wörter im Palmyr. vgl. NIT) , ein Attribut des

palmyr. bn neben NnU und 5<;7-n"l, = toyarw= „barmherzig", einem Attribut

des babyl. BH-Mardulc.) Möglicherweise beschränkte sieh der Conservatismus

in der Aussprache nicht auf Königsnaraen. Vgl. lir.ouwaof, falls = Bel-usur, u. A.
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noch äas Zeichen •p an Gruppen für einen Nominativ (Bulg. 1 bis

;

Mar. L. 1 etc.) , ein Zeichen , das , so weit ich sehe, nie im
Ajifang oder in der Mitte einer Wortgruppe steht. Es scheint

also einen besonderen Laut ausgedrückt zu haben, wie er sich z. B.

am Ende eines Wortes dui'ch besondere Auslautgesetze entwickelt

haben konnte. In Mar. L. 4 steht ein auf 'p endigendes Wort

vor z-C!^ {= „Sohn") -f- nachfolgendem Nominativ. Ist auch hier

•p das Zeichen für eine Endung **), dann kann diese wohl nur die

des Genitivs sein. Möglich , dass p eine Variante für ^^ , ein

Zeichen des Genitivs ist. Dann wäre es (s. u.) r{d) oder ähnlich

zu sprechen. H könnte ja aus s durch Rotacismus entstanden und
der Abfall der Endung im Nominativ erst erfolgt sein nach Ver-

wandlung des s in r. Es könnte sich aber auch aus dem voca-

lischen Auslaut irgend ein neuer Laut entwickelt haben oder daran

ein neuer Laut angetreten sein , für den •p der graphische Aus-

druck wäre. Da "p wenigstens ganz vorwiegend am Ende von

Wortgruppen steht , so scheint die Annahme am begründetsten,

dass es einen Laut ausdrückt , der Kraft seiner Natur sich am
Ende eines Wortes entwickeln konnte , ohne darum mitten in

Wörtern bereits vorhanden gewesen zu sein oder auch dort neu

zu entstehen.

Noch ein Erklärungsversuch: "p könnte wie iOi nicht so sehr-

einen Laut wie ein Casusverhältniss , nämlich, das des Nominativs

bezeichnen und dann das des der Endung -s beraubten Nominativs.

Es müsste dann das Zeichen erst in die Schrift eingeführt sein,

nachdem das s durch Auslautgesetze in Wegfall gekommen.

Es lassen sich constatiren : Masculina auf T (^Oi) , also ä{s),

(z. B. zirds = König
, ^ -ä-s ;= Priesterkönig (?) ( Bulg. 4 ),

{i-)mi-d (Mar. L. 4 + 6; Harn. IV, 4 etc., cf. o. p. 282 f. (48 f.)).

Ferner Masculina auf -^IK/O), also -i{s) (Ham. I, 2: X-\-i-{-s:

Mar. L. 1 : ^ + ^ (4- + « ; Bor 1 : Y+(+ s).

Von denen auf d{s) lautet der Genitiv auf
\[ , also i aus (s. o. p. 292

(58)) : In Mar. L. 5 lautet der Genitiv von z-r-d-s-^ z-r-i.{^)., in Mar. 4

der von i-mt-a {^)mi-i {\) , der von A-^-d A-^-i. Wie dies

i aufzufassen , ob als Ausdruck lediglich für i oder e oder ob für

Vocal 4- y + Vocal oder ob für Vocal + y oder ob für y 4-

Vocal, lässt sich aus den Texten allein nicht mit absoluter Sicher-

heit ersehen. Doch ergiebt sich aus Folgendem mit grosser Wahr-
scheinlichkeit, dass dem i- der Endung -d vorherging: Wir salien

oben, dass C (»*) und v:/- (r) in manchen Wörtern wechseln : c_3

hat als Z. für einen Nominativ (?) in Jer. I, 5 das phonet. Complomeiit

C, aber in .Mar. VI,;] und Bor 2 \i^ (/O), °\° Q — (Nomi-
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nativ) in Mar. L. 1 + 2 wechselt mit °\° \:y-- (Nominativ) in Mar.

L. 5, C°l°-

—

C^ (Nominativ) in Ham. Y, 1 mit V:^ °\°— (Nomi-

nativ) in Mar. L. 3 und Bulg. 1 und wohl X + C T N in Jer. 1 , 3

mit X + v:^ 4 \| ibidem. Es ist nicht anzunehmen, dass der Laut-

werth von ^^ absolut = dem von C, vielmehr bei Weitem das

Wahl-scheinlichste, dass die Lautwerthe nur zum Theil gleich sind.

Nun kommen beide Zeichen öfter vor (s. z. B. Hamät I—III,

Bulg. Anfang , Bor) , als dass sie mehr als einen einfachen Laut

oder eine Silbe bezeichnen könnten. Würden sie daher in GrupjDen

für dieselben Wörter noch mit einem dritten Zeichen wechseln, so

wäre anzunehmen, dass eins dieser drei Zeichen einen einfachen

Consonanten , eins einen Consonanten + einem Yocal , eins endlich

einen Vocal -j- einem Consonanten bezeichnete. Da sie das aber

nicht thun , so ist es das bei Weitem Wahrscheinlichste , dass eins

der beiden Zeichen lediglich einen Consonanten , dass andere eine

Combination von Vocal und Consonant, also eine Silbe bezeichnet.

Nun findet sich C sehr- viel häufige]- als V:/- ?
"^ Ham. I—III z. B.

4—5 mal , während \^ darin garnicht erscheint. Es lässt sich

daher annehmen, dass C einen einfachen Consonanten, also lediglich

r bezeichnet. Demnach wäre ^^ = Consonant (r) -j- Vocal oder

= Vocal + Consonant (r). Was von Beidem, ergiebt sich mit ziem-

licher Sicherheit aus Folgendem : Die merkwürdige Uebereinstimmung

des cilicischen und des (z. T. späteren) ägyptischen Schriftsystems

(Verwendung von Ideogrammen, Silbenzeichen vmd Lautzeichen, Mög-
lichkeit der Combination ideogr. und phonet. Schreibung, Bezeichnung

des '

(j*) (s. u.), Ignorirung der Vocale in der Schrift nach Belieben,

Drei-Vocal-System , wie es sich im Aegyptischen des neuen Reichs

bei der Schreibung der Fremdwörter zeigt) lässt vermuthen , dass

die Principien der cilicischen Schrift aus Aegypten stammen, und
zwar, da die ältesten cilicischen Denkmäler kaum älter als 1000
vor Chr. sind , doch aber bereits historische Schreibungen zeigen

(Andeutung eines s im Nominativ, das aber nicht gesprochen wird),

längere Zeit vor 1000, also etwa um 1100 oder 1200 von dort

entlehnt sind. Um diese Zeit nun war in Aegypten längst das

obengenannte „Vocalsystem" für Fremdwörter im Gebrauch, nach dem
entgegen der Praxis in der Schreibung echtägyptischer Wörter statt

der Consonantenzeichen allein meist Combinationen von Consonanten-

zeichen und Vocalzeichen verwandt wurden , sodass man also cum
grano salis syllabisch schrieb (s. Müller, „Asien u. Europa"

p. 58 ff.) , doch so, dass man bei diesen Combinationen die Reihen-

folge : Consonantenzeichen -|- Vocalzeichen beobachtete. Ist nun die

cilicische Schrift in allen wesentlichen Punkten auf den Principien

der ägyptischen aufgebaut, so ist zu erwarten, dass sie, da die

Vocalbczeiehnung nur in der syllabischen Schrift der Aegjq)ter
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durchgeführt wird , an Silbenzeichen nur Zeichen für Consonant +
Vocal , nicht auch solche für Vocal + Consonant hat. Damach

könnte ""^
, da = (Consonant) r -\- Vocal oder = Vocal 4- r, nur

=z r -\- Vocal sein! Dies lässt sich nun mit grosser Wahrschein-

lichkeit auch aus unseren Texten erweisen. Weniger gewichtig ist

dafür Folgendes: Falls "\V^ = Vocale -\- r, müsste es, da für

zirä- = „König" z -\- V^-" geschrieben wird, == ir- sein. Dann

aber wäre es immerhin auffällig, dass nie vor ^^ als Endung des

Genitivs i geschrieben wird , während doch so oft hinter ^// =
mi i als phonetisches Complement erscheint. Doch das ist von

geringerer Bedeutung. Von grösserer, was folgt: In Bulg. 1 ge-

hört II (mit phon. Complement r-) als Adjectiv zu 3 T r (=
Priesterkönig) , in And. 1 zu z-r-s (= König) , in Bor 1 zu ^-s
(= Fürst ?) , also in drei Fällen zu Wörtern , die die Würde des

Königs bezeichnen (cf. Jer. I, 2 + 5 ; Jer. III, 3). Nun findet sich

in Bulg. 3 die Gruppe I C H Vi/-.:iG(l C), die, da i i Ideogramm ist

und ci£3 auch, wohl mit Rücksicht auf Bor 1 in die zwei Theile

(] \^ und ^ zu zerlegen ist. ^^ kann hier nun nicht die

Endung des Genitivs andeuten. Denn einerseits kann f) nicht von

«£1 = Fürst abhängig sein , da es ja ein Adjectiv bezeichnet und,

wenn das nicht, doch jedenfalls Etwas, was der König selbst ist,

worüber der König also nicht Fürst sein kann, andererseits aber

nicht mit rJ3 zusammen von einem folgenden Worte , als welches,

da die Stelle mit der in Rede stehenden Gruppe (wie wohl die

ganze Inschrift von Bulgar-ma'den) eine lobpreisende Verherrlichung

des Königs enthält, nach der Analogie der übrigen Inschiüften und
der Inschrift von Bulg. selbst nur das Wort für „Sohn" fungiren

könnte. Dieses kommt nun wohl in der Inschrift später in Z. 8

vor, ist aber von unserer Stelle u. A. durch einen Nominativ ge-

trennt. Also kann weder () \y noch ^ einen Genitiv ausdrücken.

Also ist (] \^ Nominativ. Nun ist ja f] = gur (oder ev. mar),

\:^ = Vocal + r oder /•
-f- Vocal. Demnach wird ^^, da es

das Genitivzeichen nicht sein kann, das phonetische Complement von

{] sein. Wäre es nun = Vocal -\- r , so müsste es dann = (dr

oder) ur sein, nach dem oben auf dieser Seite Bemerkten aber = Ir.

Daraus folgt, dass es nicht = Vocal -f- (Consona)it) r, sondern =
/• + Vocal. Nun wird für zirds = König in Mar. L. 5 z-^^-ä-s

\|
geschrieben. Ist daher ^^ wirklich = r + Vocal, so kann es

nur = rd sein. Wenn demnach in ^Mar. 1j. .5 als Genitiv von

zlrds z-\^-i erscheint, so folgt daraus, dass der Genitiv von zfms
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z'trdi- lautete. Ob nach dem / der Genitivendmig der Wörter auf

-eis im Nominativ noch ein Vocal gesprochen ward oder nicht,

kann ich mit den bisher publicirten Inschriften nicht entscheiden.

Vielleicht wird Jer. II, 7(: X-J3-i-ä vor z-C^ = „Sohn")

hierfür nützlich werden.

Der Genitiv Singularis der Masculina auf is endigt wenigstens

auch auf
[]
= f, also ^' oder e (s. o. p. 292 (58)). Beispiel:

c=i3 - i in Bulg. 2. Falls der Yocal i der Endung t's von ^viwsoig

ein cilicisches auslautendes / wiedergiebt (s. u.), böte der Genitiv dieses

Wortes in Bulg. 2 , da er anf - i -
\j ausgeht , ein weiteres Beispiel.

Ausser diesen Genitiven auf i giebt es nun auch Genitive auf

d (s. 0. p. 292 (58)). Zu diesen sind zu zählen:

1) der Genitiv von Cilicien: Khilik-k-ä (Bulg. 2);

2) der des Landes oder der Stadt, über die der König der

zweiten Gürüninschrift herrseht : . . . . ä vor M (Gürün II, 2)

;

o) der Genitiv des Wortes für „Land": %-r-d vor z-{ziräyr

= „König" (Bulg. 5);

4) der Genitiv des auf Karkemis bezüglichen Adjectivs 'i^

(Jer. I, 1, 2 + 5; Jer. III, 3; s. oben p. 322 f. (88 f.)).

Andere Fälle sind nicht ganz sicher ').

Es fällt nun auf, dass diese Genitivendung d sicher nur bei

zwei Länder- oder einem Stadt- und einem Landesnamen , dem
Worte für Land und dem auf einen Stadtnamen bezüglichen Ad-
jectiv vorkommt , nie aber , soweit ich sehe , bei Wörtern , die zu

den Titeln oder ehrenden Eigenschaften des Königs gehören. Es

liegt daher die Versuchung nahe , für das Cilicische Geschlechts

-

Unterscheidungen anzunehmen. Jedenfalls scheint es sehr wahr-

scheinlich, dass die Adjectiva je nach ihrem Regens verschieden

declinirt wurden. Denn das durch \2 ausgedrückte Adjectiv, das

(gemäss Mar. L. 1) im Nom. auf -i{-s) ausgeht und für das man
demnach, nach Analogie des Genitivs von ^-i-s. rJ3-i ^ im Genitiv

1) Es scheint als ob das erste Zeichen in Hain. I -|- II, 3 zusammen mit

<^ = ä einen Genitiv darstellt, der von dem folgenden
|| | |

[ -f- X = „gross"

abhängig ist, wie auf der Schale von dem Aequivalent des Bügels. Dies Zeichen

scheint ein Ideogramm zu sein. Zwischen (!) ihm und ciij-r steht am Ende

der Schaleninschrift OE^ = g. Es ist daher möglich , dass dies ein phone-

tisches Complemont des Zeichens ist, sodass das dadurch ausgedrückte Wort

auf g- auslautete. Vor demselben steht 1. c. ä-i-z, nach dem Obigen wohl =
„dies —". Ist dort also zu deuten „dieses . . . Fürsten?"
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des Masculinums die Endung -i erwarten müsste, hat in Verbindung

mit dem Genitiv von Karkemis die Endung d. Von Tarz- wird

dei- Genitiv x:X[°\° also 7ar-z (Bor 3 bis) und \:rXl d|o Vi^ Tar-z-r{a)

(Bor 1) gebildet. Möglich , dass auch hier d nach z zu lesen.

Der Genitiv von Karkemis wird Kar-g{a)-mi geschrieben. Da der

Vocal sogar im Anfang des Wortes in der Schrift unterdrückt

werden kann, so wäre es garnicht undenkbar , dass dies für Kar-

g{a)emia steht.

Das auf Tarsus bezügliche Adjectiv \2 , das ja auch als

Attribut zu Karkemis tritt (s. o.) , hat als Zeichen der Endung
lediglich r(d) (Bor 3; so nach der Photographie). Es ist daher

nicht auszumachen, was für A'^ocale, ob i oder la oder d vor r zu

sprechen sind.

Erwähnt ist bereits (s. o. p. 292 tf. (58 fl'.)), dass als Genitiv-

suffix häufig V::/-? ^Iso r (d) erscheint, ohne dass sich eine Be-

deutungsverschiebung bei dessen Antritt nachweisen Hesse. Vgl.

(LAND) Khüik-k-ä-r (vor „König") in Bor 3, Kkilik-k-r (vor

„ Priesterkönig " ('?)) in Bulg. 1
-f- 4 , neben Khüik-k ibidem Z. 1

(vor dem Worte für irgend einen Würdenträger, eventuell „König"),

(LAND) Khüik-k-d (abhängig von „Herrscher", ausgedrückt durch

den Bügel) in Bulg. 2 und (LAND) Khüik-d (abhängig von LAND
-!- r -\- ni = „der Länder") in Bulg. 5 u. s. w., Tar-z-r in Bor 1

(vor „König") neben Tar-z- in Bor 3 (mit nachfolgendem Adjectiv,

vor Cilicien -^- „König"), CSJ ^-r in Bulg. 2 (vor nachfolgendem

Nominativ) neben CSJ ^^3 - / in Bulg. 5 vor nachfolgendem „König"

(vgl. Bulg. 4), wohl auch ^£3 - r (!) am Schluss der Schaleninschrift

gegenüber sonstigem ^-i. Cilicischem Z-'-n-z-{s) entspricht

griech. Syennesis. Da kein Grund zu der Annahme vorliegt, dass

der vocalische Auslaut im Nom. der Subst. bald nach der Zeit der

jüngsten Lischriften (aus der Zeit zwischen 600 und .5.'')0) (bereits)

geschwunden ist , so dürfen wir annehmen , dass das i der Endung

in Syennesis nicht auf griechischem sondern auf cilicischem Boden

gewachsen ist. Der Genitiv von Syennesis lautet Z-'-n-z-l (-\|)

(Bulg. 2), aber auch Z-'-n-z-r (-^) (Bulg. 3). Demnach hätten

wir auch ein leidlich sicheres Beispiel für ein r am Genitiv von

Substantiven auf -is im Nominativ.

Von Sul>stantiven, die im Nom. Sing, auf -ds ausgehen , liegt

wenigstens ein sicheres Beispiel eines Genitivs auf -r (a) vor, nämlich

in Jer. I, 5, wo wir ö v:::/' als einen Casus von M Cl (s. 1. c. 1 u. 2),



346 Jensen, Grundlagen für Entzifferung [hat. od.) cilic. (?) Inschriften.

demnach wohl als Genitiv davon linden (s. o. p. 292 ff. (58 ff.) ).

Dieser sammt dem ihm vorhergehenden auf ->' und dem ihm

folgenden auf -r ist wohl abhängig von w (?) = , Sohn " gegen

das Ende der Inschrift. Beachte zwischen den genannten Zeichen

den Genitiv (!) X—^ä (s. o. p. 283 (49)).

Auch Adjectiva weisen dies -r auf. 8. X^ v^ als Attribut

zu Tar-z- in Bor 3 gegenüber ^l^ - ä als Attribut zu Kar-g-mi

(s. 0. p. 323 (89)). Vermuthlich ist die Form in Bor so gut

Femininum oder gehört doch zu derselben Declinationsart wie die

hinter Karkemis angewandte , da Tarsus so gut Stadtname ist wie

Karkemis und wir müssen demnach bis auf Weiteres annehmen,

dass auch an den Genitiv auf -d der Adjectiva das r treten kann

ohne die Bedeutung der Form zu modificiren.

Es kann also das r dem Genitiv sowohl von Wörtern, die

im Nominativ auf äs, als auch von solchen, die im Nominativ auf

-is ausgehen, wie auch Genitiven auf -d angefügt werden.

Bemerkenswerth ist , dass diese in den Inschriften aus Hamät

nicht vorkommen, auch in denen aus Mar'as und Jerabis, mit

Ausnahme von Jer. I, wenigstens nicht nachweisbar sind.

Der Genitiv Pluralis lautet (s. o. p. 294 (60)) allgemein auf

®, also m aus (s. o. p. 326 (92). Von Wörtern auf t(0),

also d {s) im Nominativ, finden wir : j - ä-m als Genitiv Plur. von

j -d (Harn. V, 3 bis) , vielleicht °l° -f- C H- i + ® d. i. z-r-d-m von

zh'ds (Harn. V, 2) ,
jedenfalls wolil von diesem Worte z-r - m

in Ham. Y , 3 und vielleicht in Bulg. 5 , vielleicht auch zira

- :> c - m in Ham. I—III
,
2. Deren Genitiv Pluralis lautet also

auf - d-m aus.

Von ^-i-s lautet der Genitiv Plural, ^-i-m oder ^-d-m
(s. o. p. 294 (60)). Diese beiden Schreibungen lassen sich nicht

durch die Annahme vereinigen, dass X -(- dim zu sprechen. Denn

nach d wäre i halbconsonantisch zu sprechen und also wohl stets

zu schreiben, wenn es in dieser Stellung in einem Worte vorkäme.

Dagegen scheint die Annahme unvermeidlich, dass X-/-«-»i zu

sprechen : i als letzter Laut des durch ^ ausgedrückten Wortes

brauchte nicht geschrieben zu werden und das Zeichen für m kann

ja nach p. 28() ff. (52 ff.) o. auch für Vocal + ''* stehen.
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Von den wenigen Wörtern , deren Genitiv Singularis auf d

auslautet oder auslauten kann, haben wir, soweit ich bisher sehen

konnte, nur einen Gen. Plural, in den Inschriften, nämlich den

des Wortes für Land, der (D C CD i '^Iso LAND -r -in geschrieben

wird (Bulg. 5, wo wohl zu deuten: „der X (ausgedrückt durch

das nach LAND + r -f- in folgende Zeichen) der Länder von Cilicien.

"

Unmöglich ist es aber nicht, dass dort LAND Determinativ von

r-m ist und diese Zeichen einen Landesnamen andeuten sollen, also

vielleicht Erme (falls so auf dem Buckel des Tar-{BI-BI)-u-

{AS-SI)-mi zu lesen), vielleicht auch Aram. Dann müsste über-

setzt werden „der X von Cilicien (und) von Erme (Aram).^

Oben sahen wir bereits, dass die Endung des Gentiliciums

durch © , also '' markirt wird , so wenigstens in der Gruppe

UU"©/^ = „Cilicier" oder „cilicisch" (s. o. p. 296 (62)). In

Harn. V, 3 erscheint mitten unter den Titeln und Attributen des

Königs der Nominativ IXJ- s. Hier kann von Cilicien keine Rede

sein, nur von einem „Cilicier". Demnach ist das Zeichen © (= ')

nicht nöthig, um die Endung des Gentiliciums zu tragen.

Ein analoger Fall ist folgender : Der Genitiv des Landes , in

dem Karkemls lag, wird in Bulg. 2 und der Schaleninschrift durch
-'-'' angedeutet, in Jer. III, 3 (vor Kar-g-ml) aber durch «, wofern

dort nicht dasselbe Gentilicium vorliegt wie das in Jer. I, 2 -|- 4

auftretende , das aber dort durch '' bezeichnet vdrd. Wenn ein

Laut zwischen Consonanten nach Belieben geschrieben und in der

Schrift unterdrückt werden kann, so muss dieser Laut, da er kein

Vocal, aber auch kein Consonant in unserem Sinne sein kann, N

sein , kann nicht h oder h sein. Die Endung kann aber nicht

lediglich aus (Vocal) + N {-\- s) bestanden haben : Denn ein N in

derartiger Lage und Lautfolge wird wohl nothwendigerweise als

Consonant gefühlt , m u s s also wohl auch geschrieben werden.

Vielmehr muss die Endung aus Vocal -|- N + Vocal (-!-«) bestanden

haben. Von einer solchen Endung brauchte man hinter dem Ideo-

granun für einen Landesnamen nur das s zu schreiben: Der eine

Vocal war in dem (letzten) Zeichen für den Stamm des Wortes
mit enthalten , der zweite in dem -s der Nominativendung. Die

Endung des Gentiliciums ist also: Vocal (-}- n) -}- Vocal.

Von den Endungen des Verbums wissen wir leider Nichts.

Denn aus mi („(ich) bin"), (wofür vielleicht ämi oder imi oder umi
zu lesen) lässt sich Nichts schliessen. Möglich, dass i die Endung
für die erste Person im Singular des Präsens , möglich , dass diese

= 7111 und dass ein nicht in der Schi'ift ausgedrückter Vocal den

Stamm des Wortes für „sein" bildet.

Bd. XLVIII. 23
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g. T r a n s s c r i p t i n s - und U e b e i' s e t z u n g s v e r s u c h e.

Ich gebe nun zum Schluss noch eine Transscription und Ueber-

setzung einiger Partien der Inschriften , die zum grössten Theil

auf den oben mitgetheilten Untersuchungen beruhen , im Uebrigen

auf daraus gezogenen weiteren Folgerungen, die ich, um Raum zu

sparen, zurückhalten musste.

1) H a m ä t I (Z. 1) : (ICH= -z-)z ml X m[ ] zis

Ich bin der Herrscher, der grosse,

vii-s Y X Z-s SAN.DA(N)(?TÄBKHÜ-?) r-s

der... e, des l"^-er Herrscher, des Sandan (? Tarkhu?) Priester (?),

a[-P) Ä-\-B z-r KÖNIG (Z. 2): C-z

dies[es ^ + -ß König (Scheikh) , der König, der C-2;(?),

(MENSCH) D zirä-m ... ä-C]^) zirä{:)-m r F-d
der Z), der Könige . . . a-G] ^), der Könige gewaltiger (?) -»•-,

h- -) m[ '\zis z-r-s -) KÖNIG G zirds

K-' -) (Name), der grosse König-), der König, der ö(,) der König,

rni^zi-i-s'^) (Z. 3): E {ä.l. . . gd?)-d i-d-C^), m[]zis J
der grosse-^), des Volkes (?) i-ä-i*), der grosse, der J,

m-z Khüikä^) K-' z-r-ä^) KÖNIG.
der grosse, von Cilicien 5) von dem K-' der König 5) ^

der König.

2) Ham ät V, Ende von Z. 2 und Anf. von Z. 3 :' ^(sV« ^
ein :, ein tapferer (?),

i-ä-i-m d-'-z -{'^)-s Si (LAlSl))'-7n-t(odert)-

der i-a-i's. dieser hier ich (?), ein r, ein tapferer (?), von Hamät

RR-t-m -
(Z. 3): 2-- (LAND) '-9H-Moder <)-

der Fürsten, ein " (des ~ ?) ein z-n, von Hamät

R &-i (]yiENSCH + y4, d. i.) Ä-a-m .. .

der Fürst, der starke (?)

,

der Priesterkönige (?) . . .

3) JerabisI,Z.l:(ICH = -0-) w/-?' '-[]-s-* Kar-

Ich bin '-[]-s-5 (Name), von Kar-

1) Ergänzt nach Ham. II und III.

2) Cf. die eilicischen Namen Kontos oder Kovae (s. S ach au in „Z. A."

VII, 101). Dafür in Ham. II: „L z-r F m-z'' d. i. „L (Name), der König, der

gewaltige!?), der grosse" und in Ham. III: „Ms r- z-r F" d. i. „Ms (Name,

wenn nicht r-' der Name), der . . . e. der König, der gewaltige(?)".

3) Dafür in Ham. II: „m[]zis F" d.i. ,.der grosse, der gewaltige (Vj " und

in Ham. III: ,,i^" d. i. ,,der gewaltige (?) ",

4) Cf. Ja- in cilicischem la- Lt^/nas und den pisidischen Namen lau
S ach au in „Z. A." VII, 87 + 89 A. 1).

5) Dafür in Ham. II: „r-N As d. i. „der . . . e r-A'" oder „der . .
.''
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g{a)-mi 0-u zirci-s KÖNIG P-s Q-r

kemis, dem mächtigen, der König, der König, der P. des Landes

E S-d mi-s z-T . . .. (Z. 2): ... (LAND)
Fürst der Priesterkönig (?), der . . . e, z-T .... ... einer

yi -\- '- s Kar-y{a)-7ni O-ci zird-s . . .

vom Lande (y/ + o) . von Karkemis, dem mächtigen der König . . .

(Z. 4 gegen das Ende) : (LAND) ^ 4- D -'-r Kar-g(a)-

eines vom Lande {A -\- c) , von Karke-

(Z. 5): mi 0-ä zir(a)-r S-R-i N-?- (z-\-/J) .

.

mis, dem mächtigen, des Königs, . . eines . . en, eines N Sohn . .

4) Jerabis IL Z. 1: (MENSCH) ü Kar-g{ä)-mt

U (Name) , von Karkemis,

V ziräs W KÖNIG . . . (LAND)
dem . . . en (?), der König, der W. der König . . . [einer vom] Lande

-^ + [0] r-mi, oder: F mi (Z. 2): z-J
(^-|-D), des F-mi (Name) — oder: ein F bin ich, Sohn

7ni-i . . .

bin ich ... — oder: der Sohn eines mi-ä . . .

5) Mar'as Löwe, Z. 1 : 2 mi-/ Khüiku -S^(?)-'

Ich bin von Cilicien von dem K(?)-'

J R-i-i-s Gur-gumä{i'}) z-r O yl
der . . e Fürst, von Gurgum der König, der starke, ein Hatier (?),

A-A z-r(?)-i e KÖNIG R-i-s . . . (Z. 4):

von Hati (?) ein . . . , ein starker (?) , der König , der Fürst , . . .

(MENSCH) i-mi-a S-R-ä Q-r ä-i S-ä-s z-J-s
ein hnid.. ein . . . er, Landes dieses der Priesterfürst, Sohn

(MENSCH) «»'-;(!) z-R-i . . . Gur-gumd(i?) z-r-d-s{C)

eines hnid. eines . . . en, ... (Z. 5) : von Gurgum der König,

Sohn von Gurgum des Königs . . .

z-A Gur-gumd{i'?) z-r-i{\) . . .

6) Bulgarma'den, Z. 1 f. : (MENSCH) JS z mi-i

2 (Name) ich bin,

Khüik-k{d)-r (MENSCH + 4 , d. i.) Ä-a-' (?) {C)gur-r-s
von Cilicien 'der Priesterkönig (?) , der gurä{i?)s,

Khüik-k{d) z{-zird ?)-r-s SANDA(X) (? TARKH U?) r-d-J- z-'(?)

von Cilicien der König (?) , des Sandan {? Tm-kku?) Diener (?),

Z-'-n-z-{<l>-)s KÖNIG R-s vn ... r-z-s (Z. 2):
der Zuennezis, der König, der Fürst, . . . der Priester (?)

,

23*
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(MENSCH) z mi-t H>-r-i Z-'-n-z-i{C)

ich bin des ^^-r- (-|- a oder + (Name), des Zuennezis,

KÖNIG R-i SOHN (= z-z/) z-tdr r-ci-m z-J-J
des Königs, des Fürsten Sohn, ein z-tär der r-d's, ein z-J-zl^

(LANDi)) :i-R-r J-R-r -As z-^ij-r

von (ü: + -ß) -) von dem Gebiet (?Eeich?) der -, von dem (2;-"jj)en

(LAND) Kliilik-kiäyä (LAND) ^-o-'-' X m -'-r r . .

.

Cilicien, von (yl + o) '^) der Herrscher, von m-' der p . . .

7) B r , Z. 1 f. : Z-'-7i-z-s Tar-z-i- z-r-s KÖNIG
Der Zuennezis, von Tarsus der König, der König,

R-s (jur-r-s (MENSCH) U Sl-i-s {Z.-2): 8ANDA{N)
der Fürst, der ^^<m(^'?)*, TJ (Name), der tapfere ('?), des Sandan

C^TARKHU) r-zJ-z-d-'i?) z-zi-J A-A ü-i-s . . .

{?Tar]ihu?) Diener (?), ein s-z/-z/, von Hati (?) ein N . . .

(Z. :]): Tar-z (!)-/• {LA'^J)) Kküik-k{d)-d-r {z-)zirds

von Tarsus, dem mächtigen, von Cilicien der König,

R R m[]zi{-i) . . .

der Fürst, der Fürst, der grosse . . .

8) Ivriz I, Z. 1, 2 -f- erstes Zeichen von Z. 3: A-{i)z

Dieser hier -— ich [ist]

(LAND) Khilik-k{d) i-d-s SAAWAiryd-s Z-'-n-z

von Cilicien der Herr (? Gott ?) , Sandan (?), des Zuennezis

T-« z-tar n m[}zi-i-s . . .

T, ein z-tar., ein n, ein grosser ...

9) Ivriz II: A-{i)z n---D

Dieser hier — ich [ist] n-^^O (Name ?) , der

Z-'-n-z-sC^) (MENSCH?) b (= Khi oder i7a??)-^(= lik oder

Zuennezis, der Khilikier(?) (oder

ü'-??) -i-d

Hatier ?

)

10) Schale von Babylon (Anfang) : Zt {-C) X
Besitz (?) (Schale ?) des Herr-

A'.-r (LAND) Khüikd R-i i-d-i

Sehers, des mächtigen (?)

,

von Cilicien des Fürsten, des i-d-i,

1) Vielleicht nicht Determinativ. Dann zu erklären : V^on dem Gebiet

(Keich) des (iE -f- 7i)ischen Landes.

2) Vielleicht = Hati{-tt) oder Ha-ti (s. o.),

.3) Gebiet von KarkemTs (s. o.).
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?n[]2?'(?)a3) z-tdri-{-ä?) -S'(?) z-i H-d X
des grossenC?), des z-tär^ des -5'(?Name), dieses (?) Volkes (?) Herrschers,

•'/^(?) z-J . . . (ibid. Ende): (LAND) (^ + o)-'-' X
des ^^ (? Name) Sohnes ... des Landes {Ä + o) HexTSchers,

(LAND) Kar-k{d)-m X d-i-z H{>)-g{d) R-r
von Karkemis des Herrschers, dieses (?) Volkes (?) Fürsten.

11) Anfang der oben p. 259 (25) unter No. 12(?11(?)) er-

wähnten Inschrift, Z. 1 : d-i-z y-s Si-i

Dieser hier— ich [ist] y (Name) , der tapfere (?),

yi-A . . . (Z. 2): m[]zis Khüikd t-s

von Hat! (? oder der Hatier ?) . . . der grosse, von Cilicien der E,

?-R-Ä n-i »>i(?)-2 R- (Z. 3) : -i-s —
der ?-R-A, der tapfere (?) — der grosse (?), der Fürst —

12) Fraktin links: LAND KÖNIG VATER (?) KÖNIG =
(. . .rd) (zird{?yi) ( ) (zirds) = des Landes Königs Vater (?) (Ahn ?)

und König.

13) Legende des Tar -{BI - BI)-u-{AS - Si)-mi: Tarku (?)-

Tarku (?)-

(u)a6i{) (?) - {i)mi frmi{d?) zird{s) KÖNIG»)

(u)a6i(?)-m.i, von Ii^mi der König (Scheikh), der König.

14) Siegel Schlumberger No. 6 : (Khilik + '(+*)) SAXDA (?)-

mi d. i. „ein Giliciev Sanda{?)-mi'^ oder (KMlik -\-
' {-\- s)) Sm-

dd (?)-){?) mi d. i. „ein Cilieier Sanda{?)^) bin ich".

15) Siegel No. 5 aus Nineveh: (Khilik -\-' (-{- s)) Ö-rnf-s =
„ein Cilieier ^-wi^-ä" (?).

16) Siegel No. (2) 6—8 aus Nineveh: ß Khiitk-'-' (?) =
(„ß ein Cilieier"? oder) „cilicisches /^".

AVir haben im Obigen Sayce als „Hittitologen" oft hart

mitnehmen müssen, härter als es Manchem nöthig erscheinen wird,

1) Es ist zweifelhaft, ob hier der Doppelkegel oder der einfache das Wort
für „König" bezeichnet, von dem Irmi abhängig ist. Nach der Analogie der

meisten Inschriften wäre es , wenn der einfache diese Function hätte. Dann
müssten wir annehmen, dass Rücksichten auf den Raum den Künstler ver-

anlassten , den einfachen Kegel hinter den Doppelkegel zu setzen ,^ obwohl

dessen Aequivalent vorher gelesen wurde. Möglich aber ist es, dass Irinl von
dem mit dem doppelten Kegel bezeichneten AVorte für „König" abhängig ist.

S. Bulg. 2, wo der Doppelkegel die Lesung z-r hat wie der einfache Bulg. 5,

und ebenfalls Bulg. 2 1 -|- 2 , wo dem einfachen die Function des doppelten

übertragen ist (cf. z. B. Mar. L. 1 und Bor 1).

2) Ev. Sandaki'tis) oder Sand{i{n). Zu den cilicischeii Personennamen
Sandakos und Sandon s. E. Meyer in ZDMG. XXXI, 737 u. 730.
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der nicht weiss , dass wir dies zehn- und hundertmal öfter hätten

thun können. Aber so wenig uns seine Arbeitsart behagt, so viel

Unheil er durch die Leichtfertigkeit seiner Behauptungen und den

gänzlichen Mangel an dem , was wir wissenschaftliches Gewissen

nennen, u. A. auch als , Hittitologe " angerichtet hat — vor seiner

Vielseitigkeit, seinem Ideenreichthum und seiner rastlosen Rührig-

keit haben wir doch denselben Eespect. den wir vor ihm als Menschen
haben , und die Gerechtigkeit verlangt es , dass wir am Schlüsse

dieses Theils unserer Abhandlung noch ausdrücklich hervorheben,

dass, wenn sein Eifer und seine Phantasie nicht %virksam gewesen
wären , diese Arbeit vielleicht nicht existirte , da ihm nach und
neben Wright vor Allen das Verdienst gebührt, die ^hittitische"

Frage mit kühner Hand aufgerollt zu haben.

(Scbluss folgt.)
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Das Räthsel vom Jahre.

Von

E, Windisch.

Das Eäthsel vom Jalire Eig o naxTiQ , naideg de 8v(x)Sv/.a,

von dem B. Meissner oben S. 182 handelt, lässt sich bereits in

der altindischen Literatur nachweisen. In dem Hymnus I, 164 des

Kgveda, der verschiedene bildliche Reden über das Sonnenjahr ent-

hält, heisst es Vers 12 (= Prasnopanisad 1, 11):

I I I
I

I

„Sie sagen, dass der fünffüssige zwölfgestaltige Vater in der fernem

Hälfte des Himmels stoffbegabt befindlich sei; da sagen diese

Andern, er sei sichtbar in der nähern (Hälfte) in ein sechsspeichiges

Siebenrad eincfefügt. '' Leidet dieser Vers auch an mancherlei

Schwierigkeiten ') , so verstehen doch alle Interpreten unter dem
zwölfgestaltigen Vater das Sonnenjahr. Dasselbe wird auch höchst

wahrscheinlich unter dem Ausdruck ^T^IT'^^^^T f^'^T, „dm-ch

den aus zwölf oder dreizehn (Monaten) bestehenden Vater", in der

zuletzt von Böhtlingk behandelten Stelle der Kausitakibrähmana-

1) Fünffüssig bezieht sich auf eine Eintheihing des Jahres in fünf Jahres-

zeiten , zwölfgestaltig auf die Zahl der Monate. — Das richtigere Verständuiss

für die Wörter purlsa und ^9«r7.s-«Vt im Veda hat zuerst Roth gefunden, Kuhu's

Ztschr. XXVI, 62ff. ; ich neige mich, was zunächst die obige Stelle anlangt,

mehr seiner Ansicht zu, als der von Pischel und Geldner, Ved. Stud. I, S. VI. —
Scvptacakra ist in Vers 3 desselben Hymnus Epitheton zu ratha, vgl. II, 40, 3.

Sechsspeichig bezieht sich auf die Eintheilung des Jahres in sechs Jahreszeiten;

daraus werden aber sieben, wenn der Schaltmonat dazukommt. Es ist indische

Art, die Bilder zu häufen oder zu variireu (im Hintergrund liegt der Gedanke,

man kann es so oder auch so sagen) , und darin liegt zum Theil das Käthsel-

hafte des Ausdrucks. In Vers 2 desselben Hymnus wird der Wagen ekacakra

,,einrädrig" genannt (das ist das Sonnejirad, das Jahr als Einheit) , in Vors 3

aber saptacakra ,,siebenrädrig". Das Epitheton sechsspeichig kann sich eigent-

lich nur auf ein Kad beziehen , ist aber oben in freierer Weise auch dem
saptacakra beigegeben.
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Upanisad 1, 2 gemeint sein. vgl. Berichte der Kgl. Sachs. Ges. d.

W., 14. Xov. 1890, S. 76.

Die syrische Fassung des Eäthsels vom Jahre, die oben S. 178
mitgetheilt wird, erinnert gleichfalls an ein indisches Räthsel,

wenigstens was das Rad rmd die weissen und schwarzen Stricke

anlangt. Es findet sich im Ädiparvan des Mahäbhärata, im 3.

Adhyä.ya, und ist durch Böhtlingk's Chrestomathie, 2. Aufl. S. 44,

allgemeiner bekannt geworden. „Als (üttanka) . obwohl er die

Schlangen so pries , die Armringe nicht bekam , da sah er zwei

Frauen mit einem schönen Webstuhl ^) , die durch Einziehen in

einen Aufzug ein Tuch woben. In dem Aufzug waren schwarze

und weisse Fäden. Und er sah ein Rad mit zwölf Speichen , das

von sechs Knaben gedreht wurde. Und er sah einen Mann und
ein schönes Pferd. Alle diese pries er mit den folgenden Mantra-

versen

:

Dreihundert und sechzig sind in dieses feste immer rollende

Rad, das aus einer Verbindung von vierundzwanzig Stücken-) be-

steht, eingefügt. ' Sechs Knaben drehen es.

Und hier weben zwei alle Gestalten bildende jugendliche Frauen

ein Tuch, ununterbrochen Fäden laufen lassend, schwarze und weisse,

unaufhörlich die Wesen und die Welten sich entfalten lassend."

Nach der darauf folgenden Auslegung sind die beiden weben-

den Frauen Dhätä und Yidhätä (Schöpfer und Ordner) ^) , die

schwarzen und weissen Fäden die Nächte und Tage , die sechs

Ivnaben *) die sechs Jahreszeiten , das zwölfspeichige Rad das Jahr.

Es stehen also zwei Bilder neben einander: das Jahr ein Rad mit

12 Speichen , oder ein Rad mit 24 Felgen und 360 Speichen, und
das Jahr ein Gewebe •'*) mit schwarzen und weissen Fäden. Diese

beiden Bilder scheinen auch in der syrischen Form des Räthsels

mit einander vereinigt zu sein. Ist das Zufall oder liegt hier ein

Wanderräthsel vor ?

Meissner legt oben S. 182 einen Wei*th darauf, dass in dem
griechischen Texte die weissen Stricke vor den schwarzen genannt

werden : Semiten würden die schwarzen Stricke voran gestellt haben,

weil für sie der Tag mit dem Abend beginnt. In dem Sanskrit

-

text sind die schwarzen Fäden vor den weissen genannt, und ist

1) Nach dem Comm. wäre suveme , erklärt durch tlryahtantuviksepane,

Loc. Sg. zu tantre geliörig, allein es wird Nora. Du. sein, entsprechend dem
suvemäu, das an einer ähnlichen Stelle in dem Hymnus an die Asvin in dem-

selben Adhyäya (I, 3, 63) als Epitheton der A>viii erscheint.

2) Die 24 Halbmonate.

3) In dem Hymnus an die Asvin sind es die Asvin, die das Gewebe des

Jahres woben und das Rad des Jahres in Bewegung setzen.

4) Die Knaben erinnern wieder an das vedische Bild vom Vater. Vgl.

das in Koscher's Le.x. der Gr. u. Köm. Myth. über die Hören Gesagte, Sp. 2729.

5) Nach dem Commentar ist das Gewebe der samsära, d. i. das Jahr

mit dem ganzen sich darin abspinnenden Welttreiben.
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dieser Reihenfolge entsprechend in der Erklärung das Compositum
rätryahani „Nacht und Tag" gebraucht. Das wird hier keine

tiefere Bedeutung haben. Denn wenn auch ahorätra „Tag und
Nacht" der gewöhnlichere Ausdi-uck ist, so kommt doch auch rä-

tryahani öfter vor, auch an Stellen, in denen kein tieferer astro-

nomischer Sinn gesucht werden kann, z. B. Ind. Sprüche- 6018

(2767 >. aus dem MBh.): ^T^T^^T ^^'TTf^^fff'rl ^TTfefl ^-
^m TT'^^TT'r, „Die Pfeile der Rede fliegen aus dem Munde

heraus, und wer von ihnen getroffen wird, den schmerzt es Nächte

und Tage." Dieser Wechsel in der Stellung der Wörter für Tag
und Nacht wird wohl nicht bloss in den für die Dvandvacomposita

bestehenden formalen Regeln (Päiiini II, 2, 32 tf. , vgl. Liebich,

Zwei Kapitel der Käsikä, S. 75 ff.) begründet sein, sondern auch

darin , dass der Tag in Indien verschieden gerechnet wurde. In

der Käsikävrtti zu Pänini I, 2, 57 (Pandit YIII p. 272) finden

sich die folgenden Angaben : W ^^n^T^r^TTTT^ 52IT^TW ^^IT^T-

.S^rTT: ^T^ ^m I „Vom regelrechten Aufstehen und bis zum

regelrechten Schlafengehen , das ist die Zeit des Heute. Andere

sagen: der Tag von Mitternacht zu Mitternacht, das ist die Zeit

des Heute." Für die erstere Angabe hat die Calcuttaer Ausgabe

des Pänini (abgedruckt in Böhtlingk's Pänini^ I, p. 21) ^fTTrl-

TT^T'^^TH^TITf^T^TT^^T^^ '^ ^ff rft f^^^ ^^cl^: W\W,
„Die Zeit des Heute ist der Tag mit der letzten Wache der ver-

gangenen Nacht und der ersten Wache der kommenden Nacht."

Die letzte Wache der vorausgehenden Nacht ist eben die rechte

Zeit des Aufstehens, wie Manu IV, 92 zeigt: ^^% ^"W ^^,
„In der Brähmastunde (d. i. in der letzten Nachtwache oder in

der letzten Stunde der Nacht) wache man auf." Für die zweite

Ansicht, nach der sich das Heute von Mitternacht zu Mitternacht

erstreckt , hat die Calcuttaer Ausgabe den Ausdruck '^fTTfT'^T^-

T^t5r^T»T^TT1Tf»?TT%TT^^T*T^^^ ^ff rft f^^^ ^^TI'T: ^t^:,

„ Die Zeit des Heute ist der Tag mit den letzten zwei ^\'achell

der vorausgegangenen Nacht und den ersten zwei Wachen dei-

kommenden Nacht."

Die erste Angabe bezieht sich offenbar auf den gewöhnlichen

bürgerlichen Tag (civil day). Dieser deckt sich nicht vollständig

mit dem eigentlichen Sonnentag des alten Rituals (s. ^T^T im

Petersb. Wtb.), hängt aber eng mit ihm zusammen. Im AUgemeiiifii
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wird mau sagen dürfen , dass in Indien der Tac>- vorzugsweise von
der Zeit vor Sonnenaufgang bis zur Zeit nach Sonnenuntergang
gerechnet worden ist.

Zu einem neuen bürgerlichen Tage gehört, dass er durch den
Schlaf von dem vorhergehenden Tage getrennt wird. Das kommt
mit echt indischer Subtilität in zwei Yärttikas des Mahäbhäsya zu

Pänini III, 2, 110 zum Ausdruck. Das Sütra handelt vom Ge-

brauch des Aorist. Dazu das Värttika "^^^^ '^[Tf^ll^, das einen

besonderen Fall, in dem der Aorist gebraucht wird, hervorhebt

und im Mahäbhäsya folgendermassen erklärt wird : '^^^^ "^Tf^Tir^

„Der Aorist der Wurzel vas beim Rest der Nacht, ist zu erwähnen.

Einen , der zur rechten Aufstehenszeit aufgestanden ist *) , fragt

Jemand ,Wo hast du übernachtet?' der antwortet mit dem Aorist

,Da imd da habe ich übernachtet'. (Nach dem Sütra III, 2, 111)
ergiebt sich ,Da und da habe ich übernachtet' im Imjjerfect."

Unter rätrisesa ist wohl, wie auch Äsval. Grhyas. III, 7, 1 -),

der letzte Theil der Nacht unmittelbar vor Sonnenaufgang zu ver-

stehen. Wenn nun gesagt wird, dass eigentlich hier nach III, 2, 111
(bei einer Angabe , die kein Heute enthält , steht das Imperfect)

das Imperfect zu erwarten wäre, so setzt das die Anschauung voraus,

dass der neue Tacr mit dem ordnuncrssremässen Aufstehen beginnt.

Der Sprachgebrauch der sista oder die Grammatik hat sich aber

für den Aorist entschieden , wahrscheinlich weil das Gestern in

diesem Falle so nahe an das Heute herangerückt ist, dass es nicht

als anadyatana empfunden wurde. Denselben Anschauungen gehört

auch das darauf folgende Värttika ^T1<^U(^rTrTT an , zu dem im

Mahäbhäsya bemerkt wird: ^TTTW^fTfTTf^cT «(rh^MH I ^ ff

^^^T^^rf^ ^i^fTi 't{^^W^^^^^f^W^ *rf^f!^»i: ll , Der Aorist

bei einem ununterbrochenen Wachen, ist zu erwälmen. Denn wer
auch nur eine Stunde schläft, bei dem muss ,Da und da habe ich

übernachtet' im Imperfect stehen." Die Grenze zwischen dem Gestern

und Heute ist auch für^den verwischt, der die ganze Nacht hin-

durch gewacht hat, dieser muss auf die obige Frage im Aorist

antworten. Aber schon durch eine Stunde Schlaf wird die Grenze

zwischen dem Gestern und dem Heute gezogen , und dann muss
der Betreffende , da es sich nicht um ein Heute handelt , das Im-

perfect gebrauchen.

1) Der also den rätrisesa schlafend zugebracht hat.

2) Stenzler übersetzt „den übrigen Theil der Nacht"
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Beispiele für den von Mitternacht zu Mitternacht gerechneten

Tag sind mir nicht zur Hand '). In gewissen astronomischen

Werken fremden Ursprungs aber wird der Beginn des Tages von
Sonnenuntergang an gerechnet, wie ich einer Bemerkung Thibaut's

entnehme, TransLation der Pancasiddhäntikä p. 5: „The beginning

of the day is reckoned — not, in the usual Indian fashion, either

froni midnight or sunrise , but from sunset ; and not from the

meridian of Lanka (or Ujjayinl) but from that of Yavanapura, i. e.

Alexandi-ia", vgl. Pancasiddh. XV, 18 und 19 (Text p. 45, Uebers.

p. 88).

Im Anschluss an die oben erwähnten vedischen Ausdrücke
pädram dvddajäkrtiin und ^^«Vrä dvädasatrai/oda^ena für Jahr
möchte ich noch bemerken, dass auch im Fröschelied Rgv. VII,

103, 9 unter dem dvädasä , wie bisher, das Jahr zu verstehen ist,

während Jacobi in seiner wichtigen Abhandlung „Ueber das Alter

des Rgveda" (im „Festgruss an E. v. Roth") darunter den zwölften

Monat verstehen will. Das Wort für Jahr, sanwatsara^ kommt
gleich darauf in demselben Verse vor, das erste Wort des ganzen
Hymnus ist Sarnvatsaräm , die Beziehung auf das Jahr liegt also

sehr nahe , während das Wort für Monat in dem ganzen Hymnus
nicht vorkommt. Wenn wir dem Worte dväda^ä hier den Sinn

von dvüdasätman zuschreiben, so können wir diese Annahme durch
jjancadasä stützen, das für sich allein den zwölftheiligen stoma
liezeiehnen kann (s. das Petersb. Wb. s. v.) , und in den Worten

f^^'^WT^ . . . "m^^Tci; TT^fTTfi; f^^T^ff: der oben angeführten

Stelle aus der Kausitakibrähmanop. 1 , 2 für sich allein den fünf-

zehntägigen Mond, d. i. den Mond in der einen Monatshälfte, be-

zeichnet.

1) Die von Böhtlingk unter 2. '^^ , 1, angeführten Stellen beziehen

sich doch nur auf die Dämmerungszeit unmittelbar vor Anbruch des Tages.
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Hebräische Elemente in muhammedanischen Zauber-

sprüchen.

Von

Ign. Groldziher.

Der Synkretismus , der in Bezug auf die Verwendung von
heiligen Namen die Beschwörungsformeln und Zaubersprüche seit

alter Zeit kennzeichnet , kommt auch in den magischen Formeln

der Muhammedaner zur Geltung. Auch in diesen finden alle irgend-

me zugänglichen nomina barbara ') , zumal heilige Namen aus den

verschiedensten Ki'eisen gierige Aufnahme.

Wenn in Volksbüchern in der Schilderung von Talismanen

als charakteristisches Merkmal so häufig erwähnt wird , dass sie

syrische Namen und hebräische Schrift, sowie anderes Fremdartige

enthalten -) , so zeigt uns dies , welche Vorstellung man sich auf

Grund thatsächlicher Erfahrung von solchen Formeln bilden konnte.

In der That enthalten die Zauberformeln der Muhammedaner , so-

wohl die gesi^rochenen als auch die geschriebenen, auch hebräische

Gottesnamen. Namentlich ist es eine Gruppe , welche nicht selten

wiederkehrt.

Unlängst hat Hi'. Rene Basset die muhammedanische Volks-

erzählung von 'Alfs Kampf mit dem Drachen nach drei ver-

schiedenen Versionen herausgegeben und bearbeitet. In der mittleren,

nach einer Pariser arab. Handschrift veröffentlichten Version wird

der Sieg 'Ali's über das Dämonenheer durch eine gedehnte Be-

schwörungsformel entschieden, in welcher auf verschiedene zauber-

kräftige Koransprüche die folgenden Worte folgen ')
: v^>.ai;£: . . .

1) Vgl. ZDMG. XXVI, 776.

2) Z. B. Sirat Sejf IV, 55 xaJLj,.*« £-L.«-wU j*.-w^Lb i.As. \j.^s6^

iiUJLxc KjUy»: ibid. XIII, 27 ii.xJLj-.wJl i^L^-v^biU K_)«.-ä.ii ^Lav-S^I

3) L'oxpedition du chateau d'or et le combat de 'Ali contre
le dragon (Romo 1893) 14, 9 flf. (Separatabdriick aus Bd. VII — 1893 —
des Giornalo della Societä Asiatica Italiana).
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^!vA.^ A5 ojLaa^I ;^'u.j1 u^L^ u^'^j *JLi! i^w^^^lj ^-CJlc

^JLc d. h. ,Ich beschwöre euch durch die Namen Gottes, durch

^Y4 ^^ niNaSf 'rnN n:;nwN: t^n n.-'rN Gabriel ist

an meiner Rechten, Michael an meiner Linken, Isräfil ist hinter

mir, und Allah erscheint über mir". Es ist demnach unnöthisr,

mit Basset die Gruppe Lx^Lj in L^Pu ^) zu verändern und mit dem

Tetragrammaton zu identificiren.

Auch die auf die Stellung der Schutzengel bezüglichen Worte
haben ihre Quelle in jüdischen Vorstellungen '^) , welche auch in

eine Formel des Nachtgebetes Eingang gefunden haben : mn"' DTün

•^^inN^:-! bN"'"nN "irsb?:! b{<-'-i2:i "^bNTit::?:! bsD-i^: "'r73-'73 . bN'i;^"' 'rrbN

bN r:"'ri">23 'OSi byn bNC"!. Wir ersehen, dass trotz geringfügiger

Umstellungen und Abweichungen in den verwendeten Engelnamen,
die Abhängigkeit der muhammedanischen Beschwörungsformel von
der jüdischen Gebetformel unzweifelhaft ist.

Die in der Erzählung vom Kampf mit dem Drachen ver-

wendeten jüdischen Gottesnamen begegnen uns auch sonst in der

Zauberkunst der Muhammedaner, sowohl in gesprochenen Zauber-

formeln als auch in Anmieten. (Vgl. M. Grün bäum in dieser

Ztschr. XXXI, 271, XL, 248.) Bekanntlich bietet Al-Damiri's
Hajät al-hajwän in verschiedenen Artikeln eine reichliche Muster-

karte der magischen Künste im Islam. An mehreren Stellen findet

man nun Formeln , in welchen jene hebräischen heiligen Worte

verwendet werden. Im Artikel _L>t3 I, 415 ist ein gegen Nestel-
et

knüpfen empfohlener Gegenzauber {^yjäj^j\ Jj>') mitgetheilt, bei

welchem u. A. die Worte gesprochen werden sollen : Jf
i*-^'^^

\Ji.<\i xj^ls c>.ÄJ io'liLs Q.;^^^ X.i^5 ^j ..^li ^>;j ^••r^^J' ,M^ ^i5^iL«.!

1) Allerdings könnte diese letztere Form durch das Zeugniss eines Philo-

logen aus dem 3. Jhd. belegt werden-, Abu Hätim (st. ca. 248—55) sagt

bereits gelegentlich des arab. Exhortativwortes: Swv?^ , welches im Munde des-

Volkes zu LaPwJ wird (bei LA, XVII, 464): ^_L_>ol Q-^t . . . w-a^'l-J^

•, ^ >

2) Die Quellen sind in S. Baer's bN~lU3"' ni'Ü' ~l"D 57 6 zusammen-
gestellt. Vgl. Kohut, Ueber die jüdische Angelologie und Dämono-
logie in ihrer Abhängigkeit vom Parsisraus 25. 30.
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o^L-A^l 'l-^^sL^ U^U j-J^Vi ^^^ S-^ (C^^ >i^' '^'^^^^ tU^'^1 »ÄP

-.i! icÜb bi5 bj-i b!» ^j.:> :^3 ^L\.^ ^t. Im Artikel j.jLf> I, 374

wird eine schriftliche Amuletformel gegen dieses Thierchen empfohlen.

In demselben findet man folgende Worte: JLc |Js.AjLi£: J^ö . . .

Vgl. auch ibid. 11, 434 s. v. J«.^

.

Gleichzeitig können wir an den zuletzt erwähnten Beschwörungs-

formeln noch eine andere Eigenthümlichkeit beobachten, wobei wir

daran anknüpfen , was N ö 1 d e k e in seiner Beurtheilung des

„Matriarchat" vom sei. Wilken (Oesterreichische Mo-
natsschrift für den Orient 1884, Nr. 12, S. 301—304) hin-

sichtlich der Gebetformeln der Mandäer nachgewiesen hat. Auch
in unseren muhammedanischen Zauberformeln wird die Person , zu

deren Gunsten die Beschwörung unternommen wird, nicht als N.

Sohn des N., sondern als N. Sohn der (Frau) N. angegeben ; nicht

wie gewöhnlich bei der Namenbezeichnung ,.,^5 ..~j ,.,^i, sondern

iü^s ,.-j (m'^s. Auch aus dem Kreis jüdischer Gebräuche (die

man später an Ps. 116, 16 ~n:;N p ^^-\'zy angelehnt hat) könnte

man eine Menge von Analogien anführen. In dieselbe Reihe ist

auch die Vorstellung der Muhammedaner zu rechnen , dass am
jüngsten Tage die Rechtgläubigen bei den Namen ihrer Mütter auf-

gerufen werden. Man hat dieser Vorstellung eine ethische Be-

gründung gegeben: diese Art des Aufrufes geschehe zum Schutze

der Rechtgläubigen und zu dem Zwecke , um jene herabzusetzen,

welche sich ikrer ' Väter berühmen. ^^..j _eJs.Jj iL/i^i rs\\S> .,!

(bei Al-Sa'räni, Kasf al-gumma-, Kairo 1281, I, 359).
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Idioticon des christlicli jicdästinischen Aramäisch von Fried-
rich Schtoalhf. Giessen. J. G. Ricker'sche Buchhandlung.

1893.

Verf. verzeichnet und erörtert im vorliegenden Buche die

lexikalischen Abweichungen des christlich Palästinischen vom Edes-

senischen. Das sind aber zum grossen Theil Uebereinstimmungen

mit dem jüdisch Palästinischen und Samaritanischen : Mit diesen

Dialekten, nicht mit dem Edessenischen
,

gehört ja das christlich

Palästinische überhaupt aufs engste zusammen. Für des Yerf.'s

Unternehmen war namentlich schon von Payne-Smith erheblich

vorgearbeitet.

Das Buch Schwally's bildet zu Nöldeke's Aufsatz im 22. Bande

.

dieser Ztschr. , der vornehmlich die grammatischen Eigenthümlich-

keiten des Dialekts erörtert, eine nützliche Ergänzung. Beide

Arbeiten dienen in hohem Grade dem leichteren Eindringen in die

Texte. Und wie sehr die Kenntniss dieses Dialektes und seiner Texte

auch allgemeineren, theologischen Interessen dient, hat Verf. durch

die Anmerkung auf S. 53 schlagend gezeigt. Allerdings hat Schwally

den Nutzen seines Buches und das ihm zu spendende Lob einigermassen

gemindert durch eine offensichtliche Ueberhastung der allerdings wohl

recht ermüdenden Arbeit. Diese Ueberhastung erstreckt sich bis

auf den Druck : Ich kenne kein zweites so schlecht corrigirtes Buch.

Hätte Verf. sich etwas mehr Zeit gegönnt, so wäre ihm sicher

auch die Litteratur über die erörterten Wörter in weiterem Um-
fange bekannt geworden. Unbekannt ist ihm auch Lagarde's Auf-

satz, Mittheilungen IV, 328 ff. geblieben, aus dem wir erfahren,

dass und wie Lagarde sich noch zuletzt die lexikalische Bearbeitung

des christlich Palästinischen vorgenommen. Möglich dass S. 334 f.

den Verf. veranlasst hätte, seine Aufgabe sich etwas anders zu

stellen und zu begrenzen. Jedenftills aber hätte er diesem Aufsatze

manche Einzaibemerkung entnehmen können , so namentlich übei-

^^ClO GxoTog (s. auch Mitth. TV, Ulf.). Bei Jju.CO fehlt der

Hinweis auf Lagarde, Semitica I. r)2ff. , Synmiicta II, IH». Be-

sonders manche Artikel, wie ^^ eiivog , j)^<3QJt Sabbat, lallen

auf durch Knappheit der Erörterungen und Verweisungen.
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Nicht nur in den Erörterungen , sondern auch in den blossen

Verzeichnungen wäre grössere Vollständigkeit leicht zu erreichen

gewesen. Man vermisst z.B. '^^^ schon, bereits, nicht viel-

leicht v,i.e ini Edess. : ferner o«0 jetzt, nicht genug*) wie

im Edess. (abgesehen von edess. o^QiiO, das zu paläst. o^O tritt).

Weiter |^qjl/ Luc. 14. 21 = QVjbiag Strassen; J<o\j Mt. 2, 6

klein abs. fem. nicht edessenisch; JJ) Land 111, 3 Schatten;

der übersehene absol. sing.
j>v \ Luc. 22, 12 wirft auf das S. 67

behandelte ^.X^jy Söller doch ein etwas anderes Licht ; -"syyt

Land 111. 3: j
O) ^ >p» Mt. 7, 14: ^J. Land 166, 17 Rauch;

wJ2JQ\ Mt. 27, 49, jNr>to\ Joh. 19, 34 Xoyxfl; ^DQ^D-/ Land

169, 14. 19 o^kog-) (neben häutigerem qpqlS>do/ QPQ\o/).

Das Gegebene ist nicht immer ganz folgerecht dargestellt. So er-

sieht man sehr oft nicht sofort, sondern erst durch Nachschlagen der

angezogenen Stellen, ob ein angeführtes Nomen als stat. absol. oder als

stat. emphat. aufzufassen ist. Nicht selten ist als Stichwort ein Nomen
im stat. emphat. angeführt , sogar dann wenn dieses Nomen im
absol. belegbar ist. Ich glaube , für das christlich Palästinische

war ohne weiteres der Grundsatz aufzustellen , die Nomina im
absolutus aufzuführen und etwa nöthig werdende Abweichungen
von diesem Grundsatz ausdi'ücklich als solche zu kennzeichnen.

Weiter ist z. B. S. 96 der Plural y^aXo^ TsXeioi als Stichwort

angeführt , während Mt. 5 , 48 auch den Singular ^\p>* rOieiog

bietet. Wenn auf S. 5 der nichtedessenische Plural ^.fr>/ Aerzte

als Stichwort angeführt ist, so hat das freilich eine gewisse Be-

rechtigung; warum ist dann aber bei JL/, iL/, iojJ nicht auch

so verfahren ? Und warum fehlt S. 30 der nichtedess. Plural

Land 166, 13 Schlansren? — Auf S. 35 ist weiter

|_;_^/ angeführt und durch Joh. 12, 48, Luc. 14, 9 belegt.

,Der Vocal des 't ist nicht ai wie im Edess., sondern durch-

1) In den verschiedenen Bedeutungen wohl auch yerschiedener Herkunft;

vgl. Merx, ehrest, targ. 215 f. und Bd. XXXII, 762. — Das räthselhafte "''1

habe icli mir durch ein isolirtes ^~(') beide Hände voll d. i. genug zu

erklären versucht. Ganz anders Barth, Etymol. Studien .S8f.

2) Der Vocalismus dieses Wortes ist wie in OPO^O^J vofioi , zu dem

v^TlVl.Nojt kaum verglichen werden darf (S. 109) ; im übrigen : Lagarde,' Mitth.

IV, 3.08; ZA. VIII, 103.
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weg i "
. Aber sowohl an den beiden angeführten Stellen , wie

Mt. 5, 26 steht nicht i^V«/) sondern j^V«/5 ^^ ist mithin durch-

aus möglich , die Form als |^V*./ aufzufassen. Und wenn das

Femininum unter anderen Silbenverhältnissen thatsächlich ]]^'^^/

hat, so beweist das nichts für das Masculinum.— Unter JAä (S. 49 f.)

steht: 1) j \h^ tX ^w? • • • 2) wAjD ^A. (ohne j). Danach muss

man doch wohl erwarten, dass mindestens sämmtliche unter 1) an-

gezogene acht Stellen i zeigen , während in Wirklichkeit nur die

erstangezogene Stelle ^ hat. Von solchen und ähnlichen kleineren

wie grösseren Unebenheiten der Darstellung könnte ich noch manche

anführen.

Im Folgenden möchte ich noch einige der bei Benutzung des

Buches gemachten Anmerkungen in möglichster Kürze anführen

:

Zu ^/ Glied sei an das bereits von Dillmann lex. 755 (ob

mit Recht?) verglichene /\Q^ erinnert. — Ist ^o^ auch viel-

leicht das umgekehi'te sab. iNe? Vgl. Bd. 47, 103, Anm. 5. —
Wenn Verf. zu ^/ Bruder unter Hinweis auf Merx' ehrest,

targum. bemerkt, dass das
J
im Targumischen in offener Silbe a

habe, welcher Vocal wahrscheinlich mehr nach einem Vocalanstoss

hin gesprochen worden sei, so ist das mindestens ungenau. Ab-

gesehen von ganz vereinzelten Abweichungen, hat das N von riN in

offener Silbe Schwa (mobile) , welches aber wie , oder fast wie ä

klang: s. ZA. III, 268 f. — Zu JI;>d/ ngoßara vgl. ausser dem

Nachtrag noch WZKM. I, 24. Inwiefern ist ül)rigens ';X)t/ Mt.

9, 36 , geschlechtlich zweifelhaft^? — Zu JLqju/ vgl. Bd. 40,

741, Anm. — >\io/ (S. 6) wohl nur scheinbar Aphel, in Wirk-

lichkeit denominativ von op^io/ u. ähiii. Für oiloxio/ Luc. 1, 80

avaciei^eM'^ arrov schon bei Payne-Smith 1563 die nahliegende

Verbesserung 0)l.QXJo/ . — N^Jt/ Zeit scheint etymologisch unklar

bleiben zu wollen. Mit ^^ Lebensalter, welche Bedeutung

doch wohl erst von der Bed. Z a h n ausgegangen , stellt Verf. es

sicher mit Unrecht zusammen. Al)er auch das in Kuhn's Literatur-

blatt 1,196 a. E. Vorgetragene dürfte falsch sein. — Viel be-

stimmter als durch \t/ Mr. 5,25 Fr, in wii-d die Aussprache mit

i der ersten Silbe erwiesen dureh )1,L^\ -'oh. 4 , 42. Auch im

Bd. XLVIII. 24
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Palmyr. Nri'N. — ^V*^ (^- 1^) "^ v***'^^ ^^ verändern, liegt sehr

nah. — Den Gedankengang des zweiten Absatzes S. 13 fürchte ich

nicht recht zu verstehen. Zum Nachtrag (S. 116) zu dieser Stelle

vgl. Delitzsch, Prolegomena S. 170, Anm. 3. — \^^ Schüssel

wohl umgestellt aus
j
\^ : W. i-Axa, äth. C7^/f-f^r^ Schüssel.—

^'^ Höhlen wird besser durch "lia zu erläutern sein , assyr.

burtum Loch: = ^V^"^ — Q^*^v^/ (S. 16) wird bestätigt durch

0**j/ (S. 54). — ^a*^ auch ins Aethiop. als °3PP gedrungen.

Zu den Ausführungen ZI. 16 f. beachte das von Lagarde , Mitth.

I, 127 a. E. aus Lane gebrachte ö,L:>-. — Dass v.2i^>,^ in seiner

präpositionsartigen Anwendung mit edess. jSi..^^^ Flügel identisch

ist, scheint doch recht wahrscheinlich; q3S, ^JüS , Jo>t<^ setzen zu

ähnlichem Bedeutungswandel ja auch mehr oder weniger stark an. —
^Ji wirklich = edess. ii ? P. S. 801 amice? Nicht vielmehr

5 Ji, entsprechend edess. i ^O) ? — b'^ia oft im Palmyrenischen. —
Bil)l. aram. auch "pip" wie >ÖV^-.J .

—
ww>.*JJ Missverständniss ; s.

schon P.S. 2318. — Zu jfcs^j vgl. namentlich amh. Q)!^. —
jjLQ^*. Mt. 5,25 (S. 29) Schreibfehler oder stat. absol. |jtQ^^

wie wwioCi^Ql (S. 37)? Vgl. Lagarde, Symmicta II, 100 f., Ueber-

sicht im f. |.»jtQOQ** Luc. 21, 12 = |^»<>^^. oder = l^jtoiL«? —
Ji,,,^^^^ n£Qi)^(jüQog : anders Nestle ehrest.^ S. 91, ZI. 106. — Durch das

2U v*jQu» in den Nachträgen angezogene assyr. humsiru wird G. Hoff-

mann's Zurückführung von (joj.Ä.i> u. s. w. auf ,j;äx> u. s. w. (Bd.

32, 761, Anm.) wieder wahrscheinlicher gemacht. Vgl. Fränkel,

Fremdwörter 112: Lagarde, Uebersicht 112 f. — Verf. giebt das von

«2Qa* gebräuchliche Reflexiv unbestimmt als „Ithp." Ich glaube, es als

Ithpaal in Anspruch nehmen zu dürfen. Allerdings hat Luc. 15, 16

t^X^tioD , aber Joh. 8, 56 steht ^ya—C/, auch targumisch nur Ithpaal.

Namentlich aber spricht das Nomen jjcüO*.!. füi' Ithpaal. — Zu

S. 33/34 vgl. Lagarde, Novae psalt. graeci editionis specimen 31

a. E. — Muss denn 'üJsis>- a priori ein aramäisches Prototyp haben ?

Nach den Mittheilungen Jacobs, Studien in arab. Dichtern I, 44 f.
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wird die Kä^. aus Indien bezogen. Tgl. D. H. Müller, Epigr. Denk-

mäler aus Abessinien S. 70 Amn. 3. — jr^» fS. 37, ZI. 10)?

Das christl. palästinische - t *> N. ^ >o ist wohl als ^':3Li"i7: auf-

7Aifassen. — Ich weiss nicht wie die dem griech. ngoGiyiTe anö

(S. 40) entsprechende Ausdrucksweise anders als mit Hülfe von

AO hätte wiedergegeben werden sollen. ^^^o^ Luc. 7,25 soll

schwerlich das griech. i'nag/ovTeg wiedergeben. — Zum absol.

jk>Q» vgl. WZKM. lY, 248 f. — Zu )oq\qd vgl. Bd. 42, 401. —
Zu l^ioo und dem entspr. Kachtrag vgl. G. Hoftmann, über einige

phönik. Inschriften 37. — Zur Erklärung von J.qo und ähnlichen

Formen s. WZKM. VII, 130. — Da die Formen mit doppeltem

O von '>\ im wesentlichen auf den Plural Ijeschränkt zu sein

scheinen, so sind sie für ein singularisches :33': oder ähnlich nicht

recht beweisend. — •sO-.V^ wohl Schreibfehler für >Q*V*» ^^ edess.

^\^ .
— Auch im Assyr. manciMu Wohnung (Meissner, altbabyl.

Privatrecht S. 139) wie im christl. Paläst. (S. 54). — Es scheint nicht

durchaus nöthig, in jjoüOD (S. 58) seines n wegen einen Hebraismus

zu sehen. Denn wenn das / von '^|^^,J erst durch den Einfiuss des

objecteinführenden b entstanden, so ist es klar, dass das ursprüng-

liche n sich im starren Substantiv länger halten konnte. — jLOfc^,J

Schi'eibfehler für jloNI , worauf mich S. Fränkel unter Hinweis

auf das jüd. 'C'in^ aufmerksam macht. — Zu o}CD bereits von

Dillmann \f^'^f\ verglichen. — Zu . . ^-^r^> vgl. Dozy, Supplement

I, 630 f. und dict. det. 200. — iq^ ist der Form nach identisch

mit dem seltenen edess. iq\ ; der Bedeutung nach entspricht meist

edess. ooL- — Bei jjA., das griech. adsTsJ, ccdeTwv entsprechen

soll, möchte vorläufig doch noch die Richtigkeit der Lesung in den

undeutlichen Oxf Palimpsesten zu bezweifeln sein. Etwa JJ^ = edess.

JJi^? Oder = li2> (S. 75)? — Zu ;\ vgl. Lagarde, Mitth. IV,

336, 340. — Wie Verf. aus der Schreibung ^|xi-.A^ iuif die Aus-

sprache pafthn schliesst, ist nicht ersichtlich. — Ist )o\SL/ nicht

vielmehr Ithpeel? Dass diese, aus )q,\^ entstandene Wurzel be-

ständig mit griechischem ^Ä geschriel)en wird, scheint kaum durch

das anklingende 7t?<. des entsprechenden ix7ih']aGi>) veranlasst. Auch

Land IV. S. 214. Anni.. schwerlich richtig. Der Grund scheint

24*
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vielmehr der zu sein, dass das völlig aspirationslose o (mit Qu^säyä)

beim Uebergang in p seine völlige Aspirationslosigkeit beibehielt.

Völlig aspii'ationslos ist aber nur das griechische ^ . Vgl. Bd.

32, 740, ZI. 5— (3. — ,^^ "^/tfhA- — ^^ V.^:*' ^S^- nament-

lich edess. Vvs^- — '^^ .juX2a.I (so Luc. 10, 40) vgl. Bd. 42, 409,

auch ZI. 20 der 2. Col. des Zolltarifs. — Für j.\,0) ß^ y> etwa

|A2)**iD zu lesen? — Jüv-VÄ- , ^J^^'?'^ Balken gehört zu j[^(^'ß
(i)illniann 242); vgl. noch (anders als Fränkel) Fleischer in Levy's

Chald. Wörterbuch II, 580. — Dass ^IJ^^m./ als Ithpaal anzusetzen,

erscheint zweifelhaft, wenn man die Punctation von Mt. 19, 9;

22, 25; Mr. 6, 17 betrachtet. — Zu ijL vgl. Stade's Zschrft. III, 107,

Liter. Centralbl. 1893, 1752; auch Delitzsch, Römerbrief S. 11.—

Da jisLoS) (S. 110) Qussäyä des t hat, ist Verf.'s Etymologie wenig

wahrscheinlich.

Einen grammatischen Excurs möchte ich machen zu SS. 30,

70, 87, 92, 100, 101, 102, wo Verf. die Cardinalzahlen verzeichnet,

speciell die determinirten Formen derselben, letztere unter beständigem

Hinweis auf Bd. XXII, 483 f. Ich glaube, wir können jetzt etwas

weiter sehen. Da Lagarde ^fc^^A^V/ ^^^- ^'^- '^^ bestätigt, da ferner

Mt. 22, 28 l^fciAfScUL, Luc. 17, 4 JIüOl^Qjl steht, so wird kaum

ein Zweifel sein können, dass diese Formen nie ht ^tS-\ n>V/, j^l^I^QJt

zu sprechen sind, sondern ungefähr 'ny|:'jN, N"ny2^ (od. N^rrn*«;; ?).

Sie erläutern den Ursprung der entsprechenden edessenischen u. a.

Formen auf ät(t). Diese eigenthümliehen determinirten Formen des

christlich Palästinischen gehen deutlich zurück auf den Emphaticus

der längeren Form der Cardinalzahl und sind von diesem durch

Anhängung pluralischer Endungen weitergeljildet (gleichviel ob

nach Analogie des Zahlwortes für Zwei, oder nicht). Bei der

mangelhaften Vocalbezeichnung der christl. palästinischen Texte

scheint es nicht immer möglich, den einfachen Emphaticus von

diesen ei'weiterten Formen zu unterscheiden ; es scheint ebensovrohl

möglich, dass z. B. in |y)^\ Jli^juÄ*. die fünf Brode das

Zahlwort als JtL« » Vt-^, wie als J)!s.a^.:q.*. (= ^^.M...JO^) auf-

zufassen ist ^).

1) Dio Analogie des Edessenischen (und «auch viell. des Palmyrenischen,

im Hinblick auf Mn"l"w'J* Bd. 42, 397), welches den einfachen Emphaticus des

Zalilwortes nur im Sinne eines Substantivs mit bestimmtem Begriffsinhalt bei-

belialten , darf kaum ohne Weiteres auf das christl. Palästinische übertragen

werden.
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So ist nun sicher im Edessen. ^oj^I^XL sie drei und im

Bibl.-Ai-am. das entsprechende "pnrbn nicht entstanden aus yn'nnbr,

sondern aus TininnVri; geradeso wie christ. paläst. |^fc\L Luc. 10, 36

sicher füi- |l,LfcsA.l. steht. Durch dieses ^oj.*N^L ist im Edesse-

nischen, nicht aber im c h r i s t L Palästinischen, die ganze

folgende Reihe veranalogisirt worden: Ursprüngliches ^oot^ü^^L^V

(= christl. pal. Jti^^^^s^S^ + 8uli'.) ist zu ^o^fcJjisV: "i'^pi'üng-

liches ^^oj-ISA^iA, (= christl. pal. «fc^^jz^Qjt + Suff.) zu ^^o^fcjjzii

nachgezogen worden. Dass das Qussäyä von .oo^^]S\I, auf die

ganze folgende Zahlenreihe übertragen ist, hat l^ereits Ct. Hofimann

im Liter. Centralbl. 1882, 321 erkannt; dass aber auch das ü der

folgenden Zahlenreihe von ^0)-]^l^l. herstammt, hat er verkannt,

in >^oj^ßs.\^»/ u. s. w. (wie Duval ^ 288) die weibl. Pluralendung

suchend, in ^oj-.IlS.\JL dieselbe vermissend. Wie leicht und wie

häufig gerade ein Zahlwort auf seine Mitzahlwörter veranalogisirend

einwirkt, ist bekannt; vgl. Delitzsch, assyi-. Gramm. § 75, S. 204

oben (schon Jenaer Literaturz. 1879, S. 520), meine Gallasprache

§ 149 c, 150c; vom Indogermanischen ganz zu schweigen.

F. Praetorius.

D. H. Müller^ Epigraph isclie Denhmäler aus Ahessinien.

Wien 1894 (Denkschriften der K. Ak. d. Wiss. in Wien.

Philos.-hist. Classe. Bd. XLUI, nr. 3).

Der kühne Forscher Theodor Bent hat im Anfang des

vorigen Jahres die Denkmäler von Aksüm untersucht und von den
dortigen Inschriften vortreifliche Abklatsche genommen. Er hat

in Eile unter Mühen und Gefahren das gethan , was seine Lands-
leute im Jahre 18Ü8, als sie Herren dieser Gegend waren, mit
Müsse und in Sicherheit zu thun unterlassen haben. Seine Ab-
klatsche überliess er D. H. Müller zur Bearbeitung, und dieser

setzt uns nun durch vortreifliche Facsimiles, Transscriptionen und
ausführliche Erläuterungen in den Stand, über Sprache und Ge-
schichte der alten Aksümiten zu lernen , was die Denkmäler be-

richten.

Von der durch Salt verötfentlichten griechischen Inschrift er-

halten wir hier eine ganz genaue Abbildung, welche jene immerhin
in verschiediien Kloin igkoiton l)orichtigt. Dazu bekommen wir dann
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noch die , allerdings nur ziemlich spärlichen , Reste des auf der

Eückseite eingegrabenen Textes in einheimischer Sprache , der ur-

sprünglich viel ausführlicher war als der griechische. Der König

Au^ctvag wird hier jT'y geschrieben, hiess also wohl O.B^*? •

Das damalige Griechisch kannte ai und u nicht mehr als Diph-

thongen , sondern sprach jenes = £ , dieses = i , wie denn auch

unsre Inschrift uai für liie hat und Si und i mehrfach verwechselt.

Es war somit gar nicht übel, den Diphthong ai durch aei wieder-

zugeben; das geschieht hier ebenso in Pasiöav = ..Ij^cj.. Der

Bruder des Königs 2(xiai^ava (Accusativ) schreibt sich semitisch

•r*:; (resp. mit dem angehängten m crr^'i*) ; da steht ca wohl nur

für ?, also etwa V*^^^ 7- Da/.u würde 2aL.avc<g in dem Briefe

des Constantius ebenso gut stimmen wie AiL,ttvag ^) zu 'Äizän^

nur dass begreiflicher Weise das Aksümitische Monument die Laute

genauer zu bezeichnen sucht. Ich möchte at, in ^aia^uva nicht

als ^ nehmen , denn dafür scheint das , damals noch nicht zu i

gewordene , 7; zu stehn : der andre Bruder Adr^rfav (Acc. , aber

das V ist unsicher) ist nsnn = (f\R^\} • Die Namen klingen

sehr fremdartig, aber das ist mit den meisten äthiopischen Königs-

namen der Fall; wie ganz anders steht es z. B. mit denen der

sabäischen Fürsten ! Ich bezweifle sehr , dass diese Herrscher von

Aksüm semitische Namen führten.

Der semitische Text ist mit sabäischen Buchstaben geschrieben.

Dasselbe ist bei einer andern Inschrift der Fall , die leider noch

ärger verstümmelt ist, so dass wir nirgends mehr einen zusammen-

hängenden Sinn herausbringen. Der erste Gedanke ist natürlich,

auch die Sprache sei sabäisch, aber das bestätigt sich durch-

aus nicht. Müller erkannte, dass die Sprache äthiopisch sei. Und
ich finde, soweit die mangelhafte Schrift und der traurige Zustand

der Inschi'iften -ein Urtheil verstatten, dass die Sprache von dem
bekannten Geez fast gar nicht abweicht. Freilich müssen

die vielen d im Wortschluss stutzig machen : das ist ja die sabäische

Mimation ! Aber schon die erste Insclmft setzt dies a so oft an

Stellen , wo absolut nie ein ni gesprochen sein kann , dass es mir

sofort klar war, dass hier ein blosser graphischer Unfug hen-scht.

Und das wird dadurch entschieden bestätigt, dass — was Müller

auffallenderweise gar nicht hervorhebt — in der andern Inschrift

jedem Wort, mag es vocalisch oder consonantisch auslauten,

Verbum oder Nomen sein , ein n angehängt wird. Ich glaube,

diese Thatsache lässt weitere Schlüsse zu: wenn ein das sabäische

Alphabet gebrauchender Schreiber für das Geez ein d als müssigen

1) Ich setze allerdings voraus, dass die hamlschriftliche Ueberliefcrnnc

diese Formen wirklich beglaubigt.
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Silbenschluss gebraucht, dann muss im damaligen Sabäisch
dieMimation auch nur noch graphisch gewesen sein,
nicht mehr lautbar; sie hat also das Schicksal gehabt, das

später die Nunation ihrer Schwestersprache hatte. Es ist ungefähr,

als wenn jemand aus einem bis dahin illitteraten Volke etwas

französisch verstände und , weil im Französischen viele Wörter auf

ein nicht mehr lautbares t ausgehn {dit , sent ^ mort etc.), beim
Schreiben seiner Muttersprache das t als allgemeines Zeichen des

Wortschlusses verwendete. — Wir haben also bei der Deutung von

diesen durchaus abzusehn. In vielen Fällen hat somit Müller

m. E. mit Unrecht Pluralsuffixa gesucht. Dass das Geez in uralter

Zeit auch die Mimation gehabt hat , bleibt wahrscheinlich : in

*2UJf'^ „morgen" und ^(fiCi^^^ „gestern" möchte ich noch

den letzten Rest davon sehn , wie ja auch im Arabischen gewisse

Adverbia am längsten die Nunation oder deren Reflex erhalten

haben. Allein im 4. und 5. Jahrhundert war diese Mimation in

Aksüm gewiss nicht mehi- lebendig. — Dass aber der sabäische

postpositive Artikel "[ jemals im Aethiopischen als solcher ge-

herrscht habe, ist mir sehr unwahrscheinlich. Der Titel ]Db73 ^b"0

1,2 ist entweder direct aus dem Sabäischen aufgenommen, oder

aber pb?2 ist der reguläre äthiopische Plural auf an. Und wenn
in £:n",ya: D;^a: 2, 4 das letzte : wirklich sicher ist, so haben
wir da einen Pluralis Pluralis negüsa nagastän ; allerdings eine auf-

fallende Form 1). — In renn« 1, 3 einen Dual zu sehn, liegt kein

Grund vor; es ist der regehuässige Plural ahawihit. Wirkliche

Sabaismen sind wahrscheinlich nur '^12 und p, welche wohl vor-

nehmer klangen als UJS: und nbi. Alterthümlich ist orrbaD^n 1, 4

= arkabndhömü „wir Hessen sie kommen". — D73"i"':N 1, 5 muss
allerdings „(fahrende) Habe" bedeuten. Wie sich die Form aber

einerseits zu pÜ! , andrerseits zu nawäi stellt , ist unklar ; an ein

iLol + ömü darf man doch wohl kaum denken.

Auch die erste Inschrift ist zu schlecht erhalten, um ein wirk-

liches Verständniss zu gestatten. Aber der Eingang lässt sich nach

der griechischen und nach den beiden Geez-Inschriften sieher deuten,

resp. ergänzen. Sonst giebt auch Müller seine Uebersetzungen, wo
er sie wagt, gewiss nur ganz unmassgeblich. Ich habe gegen
manches darin grosse Bedenken z. B. gegen die Auffassung von

OTtn 2, 20, 22 als y^i „Zelt"-) und gar gegen den persischen ,.,Lj.J

1) Dillmann , Gramm. S. 250 führt nur ma'äsebän an , und das kommt,
wie es scheint (s. das Lexikon s. v.) erst später vor. Gar nicht auffälli«; wäre
natürlich nagastät.

2) Es bedeutet eigentlich „Höhlung", ist allerdings in der Bedeutung

, .Pavillon" sehr gebräuchlich.
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2, 28, sowie gegen nu-n 2 , 26 = *.iAi!.j (lies ^_2_x»L-j) pnuf

einander losgehn'' ; allein ich will nur ausnahmsweise etwas be-

läihren , wozu ich nicht wenigstens einen eignen Deutungsversuch

wagen mag. Ein paar bescheidne Bemerkungen gestatte ich mir jedoch.

In C"i~;iN 1 , 3 finde ich genau die Bedeutung von araxti]-

auvTOJv: AÖ^CT^^^^? '^^^^ ^^^' Construction mit Hinzufügung des

Subjects und anderm Subject im Hauptsatz s. Dillmann , Gramm.
S. 354. Die Annahme Müllers , dass das Wort ein Accusativ sei

und das logische Subject des vorhergehenden Passivs ausdrücke,

ist gegen alles, was wir vom Geez oder Arabischen wissen. Das
sehr unsichre Wort, das er 13N lesen möchte, wird dem TiaTcl

y.aioov des griechischen Textes entsprechen. — iNai"' 1, 3—4 ist

Singularis, auf den einen Bruder bezogen. — crb-'N 1, 5 ist mir

unverständlich; wohl ein Attribut zum vorhergehenden Wort. Es

gehört schwerlich zu *J. Müller's Auffassung „welches nicht am
Boden haftet" ist schon an sich bedenklich: soll der Gegensatz

sein: „ihr Grundeigenthum" ? Dazu vermisst man — im Geez !
—

das Eelativwort, und schliesslich heisst u~in:2N „aus dem Lande''.

Ich verbinde dies mit DnraDir;". — C73bDN"'T D:i"«^t 2, 10—11 ist

sicher waiegd zajaaheldmu „und Fleisch, das für sie ausreicht ''.

Aus dem griechischen Text erkennen wir ja, wie sehi' sich der König
rühmt, die Deportierten mit reichlicher, guter Nahi'ung versehn zu

haben. brN „essen" kommt als Verb im Geez nicht vor.

2 , 6. Nachdem wir wissen , dass das schliessende D keine

Bedeutung hat, ist es ganz unbedenklich, 22"' als jeb^ „er

sprach" zu erklären. Das folgende •riT' könnte zu ^^i gehören.

— Bei nöicib , wie allerdings 2 , 8 wohl zu lesen sein wird , ist

schwerlich an y*».*«» „einflüstern" zu denken. Darf man vielleicht

das amharische wäsioas , etwa „Spitzbube", damit in Verbindung

bringen '? — 2 , 24 möchte ich das seltsame Zeichen für ein ver-

zogenes n halten; dann hätten \vir einfach wagddät „und Ge-

schenke".

Die sabäischen Buchstaben sind auf der Salt'schen Inschrift,

im Gegensatz zu den für ihre Zeit sehr guten griechischen, un-

geschickt und ungleich, wenn sie auch ursprünglich gewiss recht

deutlich waren. Man muss mit der Möglichkeit reclmen, dass der

ungeübte Schreiber sich gelegentlich verschrieben oder doch der

Steinhauer Unrichtiges eingegraben hat. Die Orthograplüe schwankt.

Die Verwendung der für das Geez überflüssigen Buchstaben in

beiden Inschriften hat Müller gut illustriert. — Die zweite In-

schrift ist sehr sorgfältig gemacht, aber die Buchstaben sind durch

kleine Dreiecke, Querstriche und Puncte geschmacklos verkünstelt.

Uebrigens ist die Unterscheidung der Buchstaben nicht inuner

.sicher; namentlich gilt das von i:, 0, N.
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Der König, der diese Inschriften setzte, nennt sich n7"2y abj?,

Müller identificiert ihn mit dem ßla ''Amidd, dem Vater des

Königs der beiden Bttppeirschen Inschriften. Mir ist das etwas

zweifelhaft : T für T grade in dem wichtigsten Eigennamen wäre

doch anl'tallend. Die Königslisten geben eine ganze Anzahl von

Namen mit Ela. Unser König könnte etwa mit einem andern Ela

'Amldä (Liste A: 3. Periode nr. 16 bei Dillmann in ZDMG. 7, 347)
gemeint sein. In diesen vielfach verderbten Verzeichnissen konnte

jener Name leicht in den (wegen der 9 Heiligen) bekannteren ver-

schrieben werden. Wie dem aber auch sei , Müller nimmt gewiss

mit Recht an , dass diese Inschrift jünger als die Bilinguis , al)er

älter als die RttppeU'schen ist.

AVenn auch EüppelFs Originalcopien der beiden Geez -Inschriften
— die viel besser sind als die Lithographie in seinem Reisewerk —
uns schon einen leidlich sichern Boden gaben und d'Abbadie's

Abschrift wenigstens hier und da half, so entbehrten wir doch
schmerzlich ganz zu^verlässiger Abbildungen ; solche haben wir jetzt

durch Bent's Abklatsche und Müller's Ausgabe. Dass die In-

schriften vollkommen vocalisiert seien, konnte schon früher keinem
Zweifel unterliegen

;
jetzt ist das gewiss. Leider ist aber die

Vocalisation nicht mehr überall ganz deutlich. Die kleinen Zeichen

sind zum Theil verwischt oder wenigstens auf dem Abklatsch nicht

mehr zu erkennen; andrerseits erscheint wohl auch einmal ein

Strich oder ein Schleifchen, das zufällig in den Stein gerathen ist,

wie ein Vocalzeichen. Müller's Umschrift berücksichtigt diese Um-
stände (wenn er z. B. 2, (i A,J^^^^^^ liest, wo jetzt nur

A,J^H^f^'^ zu erkennen ist) , aber ich glaube , wir dürfen darin

noch etwas weiter gehn. So möchte ich fragen, ob nicht die Steine

ursprünglich auch 1,3. 2, 36 TlJft* oder 'Ol'l:« hatten, wie

2, 4. 2, 8 steht. Dafür spricht namentlich auch das tov Kaaov^)

der Bilinguis , denn da ist das ov natürlich nicht griechische

Genitivendung, sondern der einheimische Auslaut, vgl. auf derselben

Inschrift tov 2iXtr} = cnbo (also mit Abfall des n), tov FcceiÖar,

{tov) Tiafio). — So lese ich 2, 6 ^J^(MP <Hlri- ^J^f^P
für das undenkbare ^^C^P', 2. 12 J^flf^Oß)^^^ für P'

und 2, 46 J^A'JO für P'; ndm-t- 2, 27 für nCDfl-^.

Umgekehrt hatte der Stein wohl eigentlich 2, 16 (l)UJAl*l>

wo jetzt die Unform a)UUAA, 2, 32 a)4^"^A - wo jetzt

(D*P'1'A) zu stehn scheint. Allerdings ist nicht ausgeschlossen.

1) Bei Salt wie auf dem Lichtdruclc steht Knsov , aber das C ist wohl
mir durch eine Schramme im Stein zu 6 geworden.
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dass der Steinhauer , der die verwickelte Schrift wohl kaum fertig

lesen konnte, hier und da einen kleinen Fehler gemacht habe.

Selbst in Bezug auf die Consonanten traue ich ihm nicht un-

bedingt.

Nach dem Facsimile wage ich nicht zu entscheiden , ob 2, 4

wirklich >iA:UC^J? für "hA.* 0(^.1? 1,1. 2,2 steht und

ob der Fluss 1*1} .V an einigen Stellen wirklich ÜY,^ geschrieben

wird. 2, 38 ist allerdings ^"^^O^ für ^^^C^^ deutlich;

1, 10—11 scheint AAf für AA,? zu stehn und ähnlich 2, 25

«^-f für Cp-^.

Bei der starken Beschädigung, welche die zweite Inschrift

erlitten hat , ist da natürlich auch die Yocalisation ziemlich oft

undeutlich. So können wir z. B. nicht mehr sehn , ob überall

J*ifl, oder zuweilen auch C*C\ geschrieben war.

Müller hat schon ausgefühi't, dass die Einwirkung der Gut-

turale auf die Yocalisation in den Inschriften lange nicht so gross

ist als in den meisten Handschriften i). Wir finden z. B. ACriO*t^

1, 15; 7Ö*H 1, 19; BCihCY 2, 7 u. s. w. mit ä statt ä.

Eine wirkliche Ausnahme macht .E'1^<^SP7\ 2 , 4 und gar

j^^^^cp
(qI^j^^ -^^j 2, 6 gegenüber J^^C^iS)^ 1, 5. „Sein

Erz" ist 2,19—20 aber wohl 5[fh]f», nicht ^[fhll^- Auf-

fallend ist noch Mi 1, 23. 2, 37, während 2, 33 .^f^i steht,

und flOfl 2, 10; bei diesen Wörtern wird doch ä ursprünglich

sein. Am Ende war also schon damals die Quantität des a in

geschlossener Silbe vor Gutturalen unsicher; dann könnte auch

JB<^*K 2, 47 richtig sein, wofür man ^(fi^ oder J^O^^
erwartete. — Müller hat ebenfalls schon auf AA,^P^ „auch

als ich schickte" 2, 13 und ^(D^^) 2, 18 hingewiesen, wofür

die Späteren AA.' und ^fl)^^ geschi'ieben hätten'^); ferner auf

1) Vgl. aber Dillmnnn, Gramm. S. 72 oben.

2) Auf dem Lichtdruck liest man /\(J)^^.

.3) Genau derselbe Lautübergang vor Guttural mit folgendem i, i dialectisch

auch im Arabischen: iAi*v , vX^jum u. s. w.; s. Sibaw. 2, 274.
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AL'J^Ai 2,45 (nicht ACji^-A^). Dagegen haben wir 74:0

2. 9, das doch kaum ein }•*' sein kann (wie 0/\/fl 2, 37 u. a. m.).

<^AAj wie 2, 22 zu stehn scheint, war wohl ursprünglich

<^AA.
Von der Verwechslung der verschiedenen Gutturale und Zisch-

laute findet sich auf den Inschriften noch keine Spur. Allerdings

nimmt Müller an, 2, 11 stehe ^l^llXA^, für ^liUl^i,. Aber

der Ausdruck „als ich mich erhob" passt durchaus nicht vor „Ge-

sandte schickte ich", sondern könnte nur seinen eignen Aufbruch

bezeichnen; sodann müsste „als ich mich erhob" 'l''7lXJ[7\P

heissen, und endlich darf nach dem Gerundium schwerlich (1) stehn.

Wie hier zu lesen ist, weiss ich nicht recht ; das i*L, ist mir nicht

sicher, und der letzte Buchstabe ist wohl f , nicht ^ ; auf eine Ueber-

setzung verzichte ich einstweilen. Uebrigens wäre grade die Ver-

wechslung von 1*1 und UJ besonders auffallend , da letzteres

wenigstens im 7. Jahrhundert noch i war, wie ^^Li^o der Araber

für i'iPUl zeigt.

Abgesehn von N3i;, dessen (jo schon durch die sabäischen

Inschriften gesichert war, und von Nv>a (A^LU'/^ i,er opfere"

1 , 29) hat übrigens Dillmann's Lexikon alle auf den Inschriften

vorkommenden Wörter mit denselben Radicalen wie diese. Wir
schöpfen daraus die erfreuliche Beruhigung, dass die Tradition der

besseren äthiopischen Handschriften in diesem Puncte doch ziem-

lich zuverlässig ist.

Dass die besondre Bezeichnuncr der w- haltigen Consonanten

und die beiden p zur Zeit unsrer Inschriften noch nicht existierten,

möchte ich nicht daraus schliessen , dass sie da nicht vorkommen.

Es fehlt , soweit wir sehn , eben an jeder Gelegenheit , sie anzu-

bringen.

Der Sprachgebrauch bietet nicht viel, das von dem der Geez-

Litteratur abwiche. Man beachte z. B. , dass von Völkern mehr
im Singular m. als im Plural die Rede ist wie noch in den neueren

Chroniken , aber auch im Hebräischen. Ursemitisch ist auch der

Gebrauch des Perfectums im Bedingungssatz nach ernma io za 1, 27.

2, 50. Unklar ist die Construction sobß (japan waqatal na(j<judi{na)

1, 7 und wafalha icatserdn 2, 35, wo man je zwei Verba finita

erwartete. Und doch scheint namentlich an der ersten Stelle die

Lesung unzweifelhaft zu sein. — Was den Wortschatz betrifft, so

hnden sich auf den Inschriften mehrere Wörti-r, die wir sonst ver-
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geblich suchen, und nicht bei allen macht der Zusammenhang die

Bedeutung klar.

Eine bis jetzt meines Wissens nicht beachtete Eigenthümlich-

keit dieser Inschi-iften ist, dass sie je eine bestimmte Anzahl von
Buchstaben in der Reihe haben, wobei der Worttrenner gar nicht

gerechnet wird ; nur Zitferngruppen stören diese Anzahl zuweilen.

Die erste Inschrift hat je 15 Buchstaben in der Zeile,
die zweite je 28; die Schluss-Zeile von dieser hat (mit Ein-

schluss des vorne weggefallnen i) grade die Hälfte, 14 Buch-

staben. Danach ist hier und da die Ergänzung ein wenig zu ändern.

In den Einzelbemerkungen, die ich jetzt zu der 2. Inschrift mache,

nehme ich aiTf die unsichern Ergänzungen und die Deutung zweifel-

hafter Zeichen nur zum Theil Rücksicht. 2, 5 ist [0*11] A un-

richtig: das folgende wahabani zeigt, dass hier die 3. Person

unmöglich ist. — Die Stelle 9—10 (von ahzäha excl. bis waamä-

Sana excl.) ist recht dunkel. Ich habe daran gedacht
, ,^J*1 für

J?rt. zu lesen = o-'^O „zertrat", aber das ist doch sehi- misslich.

Das ämharische ^1*1 ,jeta ä bas une maison" scheint vorzüglich

zu passen, aber wir dürfen es doch nicht heranziehen, denn dies AVort

muss einen mittleren Guttural gehabt haben. Was OA^'Hflli
^"Oa (so!) ist (wofür vielleicht 'rfl i Ö'fl7\ zu A^erbessern

wäre), ahne ich nicht. Müller's „ Beile ^ sind unmöglich; erstlich

ist A4^^ftl nicht <^^/?rl\'Y*, vmd dann darf man nicht

annelnnen , dass in jenen africanischen Gegenden die Hütten der

Ueberfallenen von den Feinden mühsam mit „Beilen" oder viel-

mehi' „Hämmern" zerschlagen worden wären, wo ein hineingeworfener

Peuerbrand die Zerstörung ohne Anstrengung und viel vollständiger

bewirkte. — Der Schluss von 2, 12 und der Anfang von 13 ist

ganz unsicher. Müller's Lesung bietet dort zu wenig Buchstaben.
— Die Uebersetzung von 17—18 „da, wo der sich niederliess, der

weggeschleppt die Gefangenen und die Leute, indem zurückkehrten

meine Leute, die zu Felde gewesen waren, indem u. s. w." klingt

so gezwungen , dass man sofort misstrauisch wird. Die ersten

beiden Worte dürften bedeuten „ubicunque habitabat" (vgl. 47

wa'da hörhü). Von dem folgenden Wort ist auf dem Facsimile

nur noch der Schlussbuchstabe H zu erkeimen; war es wirklich

zaahaza, so möchte ich die Uebersetzung wagen: „Was er [der

feindliche Stamm] an Gefangenen und Beute genommen hatte , das

bringen meine Leute, die ausgezogen waren, zurück". — 2, 19

steht auf dem Facsimile richtig .EO/C"!!^ mit /,, wie 20— 21

,E[A\,^'4^ß) "lit K zu ergänzen ist. — Rä4» 22 ist viel-
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leicht durch das amharische ^A^ zu erklären , seine Tiefe".

In derselben Reihe hat die Abbildung .Etl(Ti<^^ (Passiv). —
Die Ergänzung J*li4,[?] '^'^—23 scheint mir recht unsicher. —
23 am Schluss ist wegen des Imperfects vielleicht /\ jH statt

1*1 zw lesen ; dafür scheint auch die Zahl der Buchstaben zu

sprechen. — AOjB'i'P oder AOf^'5't" 24 ist wohl ein Orts-

name. Ein Zustandsaccusativ ist hier m. E. unstatthaft; auch

wären 4 Häuptlinge zu Ross als Spione etwas seltsam! — Beachte

JB/^öf^ ni, 1, nicht III, 2. — Zu bedauern ist, dass wir die

Bedeiitung der Wörter 27 nicht kennen, welche die Insignien des

Zauberers bezeichnen.
(f> B,l^ nimmt Müller = A^^ä, i^ber das

bedeutet eine Fessel, kein Schmuckstück. Vielleicht darf man das

Wort = dem amharischen 3^,^ setzen , wofür ich in Basset's

Chronik einmal ^J^ gefunden habe ^) ; das ist nach d'Abbadie

ein von den Würdenträgern und Geistlichen getragnes dickes seidenes

Halsband mit silbernem Schloss , auch ein Weiberhalsband , um
Amulete daran zu hängen. Andre, gleichfalls unsichre, Combinationen

bieten sich dar, wenn man *P^^ liest, was ebenso wohl angelm

möchte. ftl*f''^ = xJi.5> zu nehmen, scheint mir auch nicht

passend; man erwartet hier etwas anderes als eine Dose. Dass

die modernen äthiopischen Sprachen das arabische Woi't entlehnt

haben (S. 70 Anm.) , thut nichts zur Sache. — 45 ist hinter

CF>q\^'t^P l.loss "K, nicht (D'h /.u ergänzen. — Was flf^P
40, letztes Wort, liedeutet , ist mir völlig unklar. — 47—48 ist

sicher nicht AOZri/f zu ergänzen. Es ist undenkbar, dass der

König, der hier mit Nachdruck den „Herrn des Himmels"-) als

seinen Beschützer feiert
,

ganz nebenbei einen andern Gott seinen

eigentlichen Gebieter nennt, indem er sagt ,und ihm, dem Baräts,

will ich in K'echt und Gerechtigkeit dienen!" Schon das lotil

weist entschieden auf einen schon Genannten hin. Dazu kommt,

dass am Schluss von 47 kein Platz für einen weitei-en Buclistaben

ist. A • ^ wird irgend ein adverl)ialer Ausdruck sein und ich

1) Ich kann die Stelle leider nicht vviedertinden.

2) Dieser Gott ist wohl ursprünglich ein fremder; der Name sieht ja wie

eine Uebersetzung von sab. "'"''COT oder von T^'-O ~"3 aus.
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will ihm [dem , Herrn des Himmels'"] dienen beständig'' oder „treu"

oder drgl. — Das (\\ und das ^ in A^^/tlö am Schluss von

48 zeigen, dass wir kein Imperfect, sondern ein Perfect haben; zu

ergänzen ist f. „sie (das Volk) stellten diesen Thron in den

Schutz ..." ganz wie 1, 25 A<^rhB*?jD der Plural steht,

den Müller als 1. Fers. Sg. übersetzt.

Es ist kaum zu erwarten, dass wir in der Lesung der beiden

Inschriften noch viel weiter kommen werden, als es uns Müller's

Ausgabe verstattet. Dennoch wäre es höchst wünschenswerth, dass

nun ein Kenner die beiden Facsimile's noch einmal Buchstab für

Buchstab mit den Originalen vergliche und i^einlich genau notierte,

wo die m'sprüngliche Yocalisation sich vielleicht noch besser er-

kennen lässt als auf den Abbildungen , und wo etwa gar noch
Consonanten zu ermitteln , die auf ihnen undeutlich oder ganz un-

sichtbar sind ^). Ein oder zwei Buchstaben richtiger erkannt, können
ims vielleicht über ganze Stellen aufklären. Wenn , wie zu. er-

warten , die italiänischen Behörden sich für die Inschriften und
sonstigen Alterthümer der Aksümiten, ihi-er Vorgänger in der Be-
herrschxmg der „Eritrea", ernstlich interessieren, so dürfte eine

neue Untersuchu^ng dieser Alterthümer nicht so fern liegen. Und
eine solche könnte auch noch allerlei bisher unbekanntes ans Licht

schaffen

!

Der Name des Königs , der diese Inschriften setzte , ist auf

der zweiten mit der ganzen ersten Zeile völlig verschwunden , auf

der ersten fehlt der Anfangsbuchstabe und steht nur noch . H,^-
Das hat man früher zu ^H,^ ergänzt, denn Tdzenä wird in

den Königslisten als Sohn und Nachfolger des Ela 'Amidä genannt,

der auf beiden Inschriften als Vater des Redenden erscheint (Dill-

mann in ZDMG. 7, 348 nr. 5 und 6 ; vgl. Zotenberg's Catalog

S. 211). Müller verwirft das aber und ergänzt den Namen zu

Ezänä. Denn ein HZANA kommt auf einer Münze-) als König
der Axömiten vor, und das dazu gefügte BICI AAIJH ist von
Glaser scharfsinnig als BICI AAHN gelesen und dem Attribut

des Fürsten auf beiden Inschriften beesja Haien gleichgestellt.

Da auch andre Münzen mit solchem BICI vorkommen •') , so ist

gegen diese Deutung kaum etwas einzuwenden. Es fragt sich nun,

ob nicht etwa noch ein andrer König denselben Beinamen geführt

haben mag: dann könnte HZANA (oder wie eine andre Münze
hat HCZANA ^) ) immerhin eine abweichende Schreibung für

ACIZANA )T"'5' sein, und dann dürfte u n s e r König doch Täzenä

1) Photograpliion worden hier aber kaum erheblichen Nutzen schalten.

2) S. den Aufsatz von Prideaux im Numismatic Chronicle 1884.

3) Eb. '208 und vielleicht 213.

4) Eb. 215.
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heissen. Sonst hätte man wohl anzunehmen , dass J*H,S der

Liste eine alte Yerderbniss für C^H,^ oder etwas ähnliches sei.

Als Namen des Feindes auf der ersten Inschrift sieht Müller

AJ?"? an. Sicher ist A •

"? 1, 0—7 und . .
*$ 1, 17—18. Da-

gegen ist A[J?] z 1 ,
23 nicht richtig ergänzt. J^ oder JB

(kaum J?) ist der letzte und 15. Buchstabe der Reihe; dies Wort

hat nichts mit jenem Namen zu thun. Rüppell selbst glaubte am

Anfang von 7 ein /^ zu erkennen; diesen Buchstaben hat er am

Rand notiert (das Al*l hat der thörichte Debtera dazu gefügt).

Wenn Rüppell recht sah, so hiess der Feind also Äfän. Auf alle

Fälle ist dieser Gegner nicht für einen Mann, sondern für ein

Volk zu halten, zu dem die \äer 14 und 15 Genannten als Stämme

und Alita 16 als Häuptling gehörte.

Von gi-osser Wichtigkeit ist die Bestätigung von Halevy's

Entdeckung, dass 'Astar als Gott auf der ersten Inschrift vorkommt.
In Bardts oder Barräts „dem Strahlenden", wie ihn Müller richtig

erklärt, lernen wir dazu einen neuen Aksümitischen Gott kennen.

Ueber den Inhalt der Insckriften könnte ich zu dem, was
früher Dillmann und jetzt Müller dargelegt haben , kaum etwas
wesentliches hinzufügen. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass

die Bezeichnung der einzelnen Heeresabtheilungen mit besonderen

Eigennamen auch im „Salomonischen" Reiche üblich war; vgl. z. B.

die Clu-onik des 'Amda Tsijön (PeiTuchon) 23 ; die des Zar'a Jä'qöb

(Perruchon) S. 31 ; Dillmann, lieber die Regierung . . . des Königs
Zar'a-Jacob 17 u. s. w. — Die Unterscheidung der „rothen Nöbä"
hat noch jetzt eine Parallele in den „rothen" und „schwarzen"

Marea (nördlich von den Bogos).

Ausser diesen alten Inschriften, die mit Müller ziemlich sicher

in das 5. Jahrhundert zu setzen sind, erhalten wir noch zwei kleine

jüngere. Die eine war schon von Salt , wie von Heuglin , Reise

nach Abessinien, Tafel zu S. 149 (151) nr. 12 abgebildet. Ist,

wie anzunehmen, die Abbildung im Text bei Müllei- S. 56 ganz

genau, so kann ich sie nur lesen: HT^'fl^ 1 7'fl'3'fl !HO
Hj"? + (nicht H'K'llf )• Auf jeden Fall eine nicht ganz voll-

ständige kurze Bauinschrift. Ich bemerke übrigens, dass auch

Heuglin vor der Inschrift ein Kreuz hat und zwar vor dem Wort-

trenner (-f-l). — Die andre ist allem Anschein nach erst spät-

mittelalterlich; ein Privatmann „David der Aegypter" hat sich das

Vergnügen gemacht, sich zu verewigen. Beachte Hö/il4^Tl*T*
mit doppeltem Schreibfehler. Alterthümlich , aber aucli in Hand-
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Schriften nicht unerhört (Dillniann , Gramm. S. 70 oben) ist der

Impt. P^U^^.
Müller veröffentlicht ausserdem noch eine Anzahl sabäischer

Inschriftenfragmente , von denen Bent in Jeha , NO von Aksüm,
Abklatsche genommen hat. Sie sind alle km-z und zu.m Theil gar

nicht mehr zu deuten, wenn auch feststeht, dass sie ganz die Weise
der Inschriften von Jemen einhalten. Schon die blosse Thatsache

ist von eminenter Wichtigkeit, dass sich hier sabäische Weih-
inschriften finden, die nach Müllers competentem Urtheil der ältesten

Periode angehören und etwa , vne die sabäischen Bauten , deren

Ruinen Bent dort sah, um 1000 v. Chr. anzusetzen sind. Natürlich

darf man aber daraus nicht folgern , dass damals die Bewohner
jener Gegend überhaupt sabäisch gesprochen hätten. Es mag sich

hier um eine sabäische Handelscolonie oder um die Umgebung
eines sabäischen Eroberers handeln. Der Uebergang arabischer

Stämme nach Africa und deren Mischung mit den Einarebornen,

woraus die semitisch-äthioi^ische Nation mit eigner Sprache ent-

standen ist, hat gewiss weit früher begonnen.

In den Erörterungen über die „Schrift und Sprache" betont

Müller mit Recht , dass sich das Geez-Alphabet nicht allmählich

aus dem sabäischen entwickelt hat, sondern eine bewusste Schöpfung

ist. Er weist darauf hin , dass gewisse Zeichen im Geez älteren

sabäischen Formen nachgebildet sind, während die beiden früheren

Inschriften von Aksüm die jüngsten Buchstabenformen zeigen. Er
meint, der Erfinder habe wohl alte Documente des Staatsarchivs

benutzt. Näher liegt es vielleicht, an Nachahmung alter sabäischer

Inschriften zu denken. Dass der Ausdruck der Yocale im Geez

ein einheitliches, systematisches Werk sei, war eigentlich schon

früher klar, steht jetzt aber vollkommen fest. Es wäre gegen alle

Analogie, in dem Schöpfer dieser treflQichen Schrift einen Abessinier

zu sehn; Müller's Annahme, dass er ein Grieche gewesen, hat viel

für sich. Das Christenthum und das Judenthum , welche beide in

jener Periode mit Macht in das Land eindrangen , haben dann be-

wirkt , dass dies Schriftsystem in lebendigen Gebrauch kam. Als

der Sohn des Ela 'Amidä seine Inschriften einmeisseln Hess, waren

sie gewiss nur für sehi' Wenige lesbar , wohl kaum für ihn selbst.

Dieser Inschrift schickt Müller sehr passend einen Abdruck
der durch Cosmas erhaltnen und commentierten Adulitana voraus.

Leider hat er übersehn , dass vor wenigen Jahi'en Lagarde diese

viel besser herausgegeben hat als Montfaucon und das CIG (Göt-

tinger Nachrichten 1890, 421 ö".). Er erörtert die Lischrift sehr

eingehend. Dass er die Glaser'sche Annahme, der Redende sei ein

arabischer Fürst, zurückweist, versteht sich von selbst: hat doch

Glaser diese Hypothese selbst schon modificiert. Ich wollte übrigens,

der Ton der Polemik wäre hier wie an einigen andern Stellen ein

wenig milder und namentlich nicht so spöttisch. Müller ist der
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Ansicht , dass die Inschrift von dem im Periplus })iaris Erythraei

genannten König Zoskales herrühre und dass sie eben berichte,

wie dieser seinen kleinen Staat zum Aksümitischen Grossreich er-

weitert habe. Diese Ansicht hat jedenfalls viel für sich. — In

den Länder- und Völkernamen dieser wie der Lischriften von
Aksüm wird wohl immer manches dunkel bleiben. Ich bemerke
nur, dass mir die Identificierung der KivaiöonoXTinav und dei-

h.ttV{)nstTac (so hat die Handschrift des Periplus) mit d(5n Kinäna
sehr unwahrscheinlich ist.

Als Anhang giebt Müller endlich den Text der grossen und
sehr wichtigen sabäischen Inschrift von Rijäm mit Uebersetzung

vmd Commentar. Ueber die hier behandelten Fragen, namentlich

über die Streitpuncte zwischen ihm und dem ersten Herausgeber
dieses Documents J. H. Mordtmann , kann ich kein fachmännisches

Urtheil abgeben.

Dies Corpus Inscriptionum Axumiticarum. ein weiteres glänzendes

Zeugniss fiir den Fleiss, die Gelehrsamkeit und den Scharfsinn des

Verfassers, ist dem Manne gewidmet, der uns die Sprache der

Aksümiten in neuerer Zeit wieder zugänglich gemacht hat, August
Dillmann.

Strassbui-g i. E.

Th. Nöldeke.

Bd. XLVIII. 25
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Weitere Duale im Aethiopischen.

Von

IL Reckeudorf.

(Vgl. ZDMG. 47, 395.)

Wenn ^i^ „dreissig" bedeutet, so müsste .^^c „hundert"

o

bedeuten. Also war letzteres ursprünglich Dual *. | .iXt. Dem-

entsprechend die andern semitischen Sprachen.

Nur das Aethiop. und Assyr. hat den alten Dual bewahrt

V*^ /ri ! • assyr. esrä. Hier hat lum die Analogiebildung die

ento-eo'enofesetzte Richtuno- eino-eschlatren : Alle folgenden Zehner-

zahlen nahmen die Endung d an.

Dass das Zahlwort 20 gegen die siebenfache Uebernlacht der

andern Zehnerzahlen aufkam , darf nicht befremden ; die an der

Spitze der Formengruppe erscheinende Form wirkte auf die folgenden

Formen nach. Uebrigens bietet das Lateinische ein genaues Analogon.

Das -(/Mi- von trüjinta (statt *triconta) u. s. w. stanmit aus viginti^

wo es von Hause aus berechtioft ist.

V e r b e s s e r u n g.

S. Iti4. 1. 7 lies „Schlosse" für „Schatze".
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Elf Stücke im Silha-Dialekt von Täzerwalt.

Von

Haus Stniiiiiie.

Wenn der Verfasser sich im Folgenden damit begnügt , ohne

eine beigegebene grammatische und
^
phonetische Einleitung eine

Anzahl von Märchen und Fabeln im Silha-Dialekt von Täzerwalt '^j

zu veröffentlichen, so hält er diese Unterlassung dadurch für be-

rechtigt, dass das Erscheinen einer derartigen Skizze aus der Feder

des Verfassers im Giornale della Societä Asiatica Italiana bevor-

steht. Unter dem Titel „Texte im Silha-Dialekt von Täzerwalt"

werden von ihm im nächsten Bande (VIII) jener Zeitschrift neun

z. Th. ziemlich umfangreiche Märchen publicirt werden , worauf

im folgenden die grammatische Analyse nebst dem Glossar folgen wird.

Der Silha-Dialekt im Allgemeinen ist übrigens schon mehrere

Male zum Gegenstande mehr oder weniger eingehender Studien

gemacht worden; der rege Fleiss des grössten Berberologen, — wir

meinen Herrn Rene Basset in Algier — , hat natürlich auch auf

diesen Dialekt sein Augenmerk gerichtet. Man lese deshalb vor

Allem die Einleitung dieses Gelehrten zu seinem Aufsatze „Poeme
de (^'abi en Dialej^te Chelh'a" '^): daselbst findet sich Alles, was bis

dahin über den Silha-Dialekt erschienen war, praktisch zusammen-

gestellt. Viel Neues °) ist in dieser Beziehung seitdem nicht er-

schienen; doch bei'ücksichtigt Basset in seinem Manuel de Langue

Kabyle (Paris 1887) auch das Silha und giebt auf S. 35* f. eine

Erzählung (transscribirt und in arab. Lettern) in diesem Idiome,

welche ich hier abdrucken lassen will. Ich füge sie mit Anwendung

aj Täzerwalt (oft genug auch dzerwält ausgesprochen) hat etwa die nördl.

Breite von 29** 40' und liegt etwa 210 Kilom. Luftlinie s.s. ö. von Mogador;

es ist dies vollständig borborische Gegend. — In Täzerwalt befindet sich das

Grab des Sidi Hämd u-Müsa, des Schutzpatrones der halbreligiüsen Brudorschaft

der marokkanischen Akrobaten. S. Max Quodenfoldt in Zeitschrift für Ethno-

logie, Jahrg. 1889 (572 ft'.).

^) Journal Asiatique VII, 13, S. 476— 508.
c_) Man vgl. die biblioKr. Notizen Basset's in s. gleich zu citirondon Manuel

de Languo Kabyle. Die Publikation Basset's „Kelation de Sidi Brahiin de

Massat" (Paris 1882) ist namentlich auch zu beachten.

Bd. XLVIir. 26
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meines Transscriptionssystems in der' Gestalt bei , wie sie mir von
einem Silh aus Tdzerwalt '^) vorgelesen worden ist. Der Dialekt

der Erzählung wird bei Basset wohl kaum gerade der von Tdzer-

walt sein ; dem Silh , dem ich den mit arabischen Buchstaben ge-

druckten Text dieser Erzählung zu lesen gab , war indessen kein

Wort derselben fremd, noch bezeichnete er eine Wortform als

andersdialektisch.

Im Gegensatze zu Basset ziehe ich in den folgenden Texten

Gruppen von Lauten , die ich zusammen auffasste , eben auch in

einen Complex zusammen und schreibe nicht etymologisirend und
zerlegend. Ich gebe zu, dass das Erkennen mancher Form deshalb

bei mir nicht ganz so leicht ist; aber ich wollte eben nach streng

phonetischen Grundsätzen nichts trennen ®) , was ich als zusammen-
gehörig empfand. — Quantität und Betonung sind übrigens , wie

man durch einen Blick in die folgenden Texte wird erkennen

können, innerhalb desselben Wortes oft sehr schwankend, und ebenso

ist es mit der Doppelung der Consonanten. Man hört hinsichtlich

dieser drei Gesichtspunkte oft genug schwankend betont: ergäz

(Mann) neben ergaz ; dann mit schwankender Quantität ergaz und
ergäz ; ferner mit oder ohne Doppelung etwa iffug (er ging hinaus)

neben ifug. Ich habe also stets streng phonetisch so geschrieben,

wie ich beim Diktate zu hören glaubte.

Interessant ist übrigens zu sehen , wie sich das Berberische

und das Arabische in den verschiedenen Gegenden des Maghreb so

oft gegenseitig beeinflussen. Den Einfluss des Ersteren auf das

Letztere betont namentlich Herr Professor A. Socin wiederholt in

seiner Publication von arabischen Texten im Dialekte von Mogador^);

auf Einwirkungen in umgekehrter Richtung , oder auch in beiden,

weise ich gelegentlich durch die den hier folgenden Texten bei-

gefügten Noten hin. Das arabische Sprachelement ist in diesem

Dialekt übrigens gar nicht zu reichlich vorhanden.

d) Das war der Häz 'AbdüUa Ben Mhämmed, der Direktor einer Akro-

batentruppe, die augenblicklich (Mai 94) in Stockholm auftritt. Nachdem ich

bereits 1889 in Tunis Silha getrieben hatte, habe ich diese Studien Oktober

1892 in Leipzig, im November dess. Jahres in Berlin und Anfang dieses

Jahres in Dresden fortsetzen können,

e) Man schreibt ja auch andere afrikan. Sprachen, z. B. das Suaheli, auf

diese zusammenziehende Art und Weise, also z. B. kitäbu tulichokiiuinüa (das

Buch, das wir kauften) und nicht kitabu tu li cho ki nunua, und ich halte die

erstere Art zu schreiben für vollkommen berechtigt; denn man bekommt solche

Gruppen allerdings in einem Complex zu hören.

f ) Zum arabischen Dialekt von Marokko von Albert Socin (Abhandlungen

der historisch-philolog. Klasse der königl. sächs. Gesellsch. d. Wissenschaften,

Bd. XIV, No. III) 1893; übrigens schon citirt in diesem Bande S. 22, Anm. 1.
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Text im Silha-Dialekte

nach Rene Basset, Manuel de Langue
Kabyle S. 36*.

Igan sin ai'tmaten t'olba kh Sous

r'ian decher ar as tinin Ouarzem-

mimen. lan gisen ikhannech, ifta

a ik'ra, imil iachked s elr'arb s

ialmoudhä ar as tinin Tazia f Alt

arous temma n Mouley 'Abd es

Selam. Ennan as iaouas kera n

midden: Lmoudhä an illa gis elmal,

anrouah' a t id nasi. Imoun d

isen- aillir' elkemen lmoudhä an.

Ar itezzem f elmoudhä an imil

teffour' sers iat elhicht, ibga igenna,

ibga akal taleb a izema itemma,

ilis imins, oukan tenr'it elhicht an.

Ftoun lakhbar elkemen ougmas
immout s tini-'a n elhicht. Igoul

ougmas ar ad iechk ar d iamez

elhicht an inr'an ougmas . ar isek'^a

tak'bilt s tak'bilt ailler' ilkem ma-
nir' illa lmoudhä an. Ar itezzam

f elmoudhä an ailler' d tefibur'

elhicht an , iamez it d , isersit r'

iat tadouit iaouit s temazirt s

Ouarzemmimen, tega g oufous ines

r'i dar ens, ifka ias agelzim n ouzzal

ar isers tebbi azouffejar d ouargan

ailler' immout.

wie er mir von einem Silh aus

Täzerwalt vorgelesen wurde.

Gan sij-aitmaten tihK hsüs

gjän tsär arastinin warzemi-

men. Jan gisen ihänns , iftä

ajäkrä,^ immil jaskid slgä'rb

sjellmüdaä arastinin täzija Mt
Särüs , täma nmüläi £äbd lis-

läm. nänäs jäüwä'ss kra-nmj'd-

den : ImüdaSän illa-gis Imäl,

anrwäh atidnasi. imun - disen

aillig elkimen ImüdaSan. ar-

itBazzam flmüdaSan immil tfüh-

sers jät - Ihist , ibgä' igennä,

ibgä' äk^äl. täleba izmä uritemmä,

ifis imins, uk'''ä'n tehht Ihistan.

ftün Ihübär , elkimen ugmj'is

imüt stingän Ihist. igüll

ugmäs aradjask ardjämz Ihist-

an ingän ugmas . arisksa täk-

bylt stäkbylt, äillig jilkim raa-

ne gillä Imüdaiän. aritJazzäm

fylmüdaoän eillig ditfug Ihist-

an
,

jämstid s)
, iserst gjat

taduät
,
jawit stamazirt swar-

zemimen , tgä guffusens ägdä-

rens , ifkajes ägelzim nuzzäl

arissers-tebby azugg^^ä'r dwär-

sran äilliaf imüt.

U e b e r s e t z u n g ^). Es waren zwei Brüder , — die waren
Koranschüler — , im Süs in einem Dorfe , das man Warzemimen
nennt. Einer von ihnen packte seinen Bücherranzen ^) und zog aus

auf eine Studienreise, wobei er nach dem Westen und nach einem

Orte gelangte, den man Tazia im Gebiete der Ait 'Arüs nennt, in

der Nähe von Muley 'Abd es-Släm. Da sprachen zu ihm eines

S) Vgl. Aum. 1.

1') Basset hat die Erzählung übersetzt in seinen Contes populaires herberes,

Paris, Leroux, 1887, S. 67 u. GS; die Anmerkungen dazu geben über die Ait

'Arüs und den Argan-Baum gute Auskunft (vgl. über den letzteren noch Horowitz,
Marokko, Leipzig 1887, S. 2.0).

') liiilnst Bücherranzen (oder auch Ranzen überhaupt) vom marokkan.-

arab. Ä.XwJ.i» ; vgl. dazu Lerchundi , Vocabulario espanol-aräbigo del Dialecto

de Marruecos, Tanger 1892, S. 712 b s. saco.

26*
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Tages einige Leute: „An der Stelle dort befindet sich ein Schatz;

lass uns hingehen und ihn heben !

" Er ging mit ihnen , und man
gelangte bald nach jener Stelle. Dort nahm er nun seine Be-

schwörungen vor, und eine Unholdin kam (aus der Höhle) zu ihm,

die stiess durch den Himmel und stiess durch den Erdboden. Der
Koranschüler zauderte (den Zauber) zu Ende zu fühlten, sein Mund
schwieg. Da tödtete ihn die ünholdin. Die Nachrichten hiervon

gelangten zum Bruder dessen, der todt war und den die Unholdin

getödtet hatte. Da schwur dieser Bruder, dass er schon hinkommen
und die Unholdin fangen würde, die seinen Bruder getödtet habe.

Er erkundigte sich nun von Stamm zu Stamm und kam schliess-

lich dorthin, wo der Schatzort war. Dort nahm er seine Be-

schwörungen vor, und bald erschien ihm jene Unholdin. Da nahm
er sie fest und steckte sie in ein Tintenfass und nahm sie mit

nach der Ortschaft, d. h. nach Warzemimen. Sie befand sich nun

in seiner Gewalt in seinem Hause ; er gab ihr eine Hacke aus

Eisen, und sie musste mit derselben für ihn Brustbeer- und Ai'gan-

bäume fällen, bis sie starb.

Ij a u t V e r z e i c h n i s s.

b ; t : z = franz. j : \ dass. emphatisch ; h = r- ; h = p- ; d

;

r; z = •; z dass. emphatisch^): s: s = iji,; s = (jo; d em-

phatisches spirantes d: t = _b: S = c; g = c; f: k = vj5: k:

1 : i = gutturales 1 : m ; n ; n = nasales n ; h ; w = _•
; j = (^

.

Der u-Laut u-haltiger k-Laute wird mit '*'^" bezeichnet (also

ik^y, asseg^^'ess) : der i-Laut i-haltiger k-Laute wird mit •> bezeichnet

(also tamgärtenikJ, ismig').

a, e, i, 0, u rein : ä zwischen a und e ; e zw. e und i : e zw.

e und ö: y zwischen i und ü: }' sehr dumpfes ü; ä zw. a und o:

ü zwischen o und u.

ä lang und betont ; ä lang und unbetont ; ä kurz und betont

:

a kurz und unbetont : a überkurz (reducirt) und unbetont ; ä kürzeste

unbetonte Vocale^).

äu , . öu , äi , ei , öT unbetonte Diphthonge.

äu , öu , ifi , ei , Öl betonte Diphthonge.

Der Haken ^ verbindet Wörter, die sich irgendwie lautlich

beeinflussten ; der Bindestrich verbindet solche , die fast zusammen

gesprochen wurden.

^) Vgl. Basset, Manuel de Langue kabyle, Paris 1887, S. 5 unten.

1) Oft sind die Vocale überhaupt gänzlich geschwunden, und oft ist dann

an ihrer Stelle irgend ein consonantischer Laut silbenbildend geworden. Doch
habe ich dies dann nicht weiter bezeichnet; wurde aber ein silbenbildender

Consonant betont , so habe ich dies durch ein demselben vorgesetztes vi au-

gezeigt.
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Texte.

I. Lkyst enjäügellid dkrä'd istis.

Ikkätin jaugellid, lan-ders krad-istis. igäur ngellidan arjäuwäss,

igrä ijillis ellimzzen, innajes äjilli, izd iithatibbyt näg-doho ? tnnajes

ä babä, nkin bälibbihk zud-ukä'n üi-og. innajes mlih, äjilli. igrä 5

itisnät, innajes äjilli, izd iithäubbyt '? tniijes äbaba, nkin haübbybk
zud-ukä'n djamänt. innajes mlih. tftii. igra^itiskeräd, innajes äjelli,

izd iithäubbyt ? tniijes ä bSbä , nkin häTübbihk zud-ukä'n tisent.

innajes fug gigi ! kimin urtigit illi. tftvi tfrühtelli , ardzigiz gy-

Ihälä, ellih-tlikini jettigime njäügellid jä'dni. tksim zder idbab lo

entigimean, tnäjesen, is träni aderun-thdamag ? nenas ma rathdiimt?

tnäjesen adaunsiridag irukuten. nenas mliäh. dzeid tafi'ühtelli ar-

tsirid irukuten, artsalläm tinwit, ellih^tegä tatebbaht. igäur ugelli-

dan arjauwäss isk-^er lefräh, igär ijugellid lizwörn, bäbäs entfrühtelli.

jüskad uk'^an bäbas zder ugellidan. iggäur. tnäjesen tafrtihtelli, i5

nkin aräisnü iminsi iugellid. nenas melih. dzeit^tafrühtelli artsnwä

imensi belii tisent. ellig inwä' iminsi, tahsiin Ihätemens gimensilli,

t-ifkdwzbarrä. awint iugellidelli. innä ugellid bismillä, jäftin, urili

tisent ; aritSazzab ähtirmtelli. aritkallab tirmtelli, jafen-gis Ihätem.

innäjesen awijat tafrühtelli isnwä'n tlrmta. awintid. jämst '), ihab- 20

belt, isüdemt, jawit stigimens. wässelam.

II. Lkyst nbenädem dlawahäs ellih^tnidiül ögwänu.

Ikkätin jäürgaz , iftä isäfer , iftü arlahälä
;
jäht ^) irifi. iftü

sjäuwanü, iri agisisü. jug'^^'ä'n süwänu, ai'asäkrän lauwahäs gizder,

kujän ") innajes alii nkin äizüwörn ! ikis lehezäm izugztin süwänu. 25

ibby-gis ulgemä'd. jältin urgazelli. ellih^tidiül aräfilla, innajes

waijäkJ jus enbenädem, aturtalt ; hätin iirgis-ili Iher ! ikis ulgemä'd

ilmens , ifkast. innajes , kudna^jitahtazat , thärkt ilmad , äskagd.

iftü ulgemä'delli. izügzen däg lahzam süwänu, jäl ägerda. ellih_

tidiül arafillä, innas ügerda, wäijäk jus nbenädem, aturtalt; hätin so

urgis-ili Iher ! ikis kra-hsSärns, ifkt iurgiizelli, innajes kudna^jitah-

tazat, härk ügwyd, elkimähkid. iftü ugardelli. jätigun dä'g urga-

zelli süwänu, innajes ägwä'lli jä'dni^lli^llan ögwänu, tült kullü

hiüwähäs menger nkin, elli^gan benädem zud kijin. "gig gumäk',

urtrit äjitalt? aritemnld ägwä'lli gikelli, jindem. izügzen lähzäm, 35

jäl jus enbenädem. ellihv_tidiül , iftü. iftü arjellemdint, jamz-gis

tignne , itähel , igäur arjaliwä'ss , innä dihfens , wui^ti' asär-ürmag

agärdajäd. jasid säHärelli, isärht *), jäskid ügerda. innajes ui'gazelli,

rig ajiitawit Imäl ugellid. innas ugärdälli, awid jätterialt, tigittin

ägimi nlebäb nlimdint , sbäh arsebäh , artintasit ägimi nlemdlnt. to

innas wä'hha ^). isersen tärialt agimi nlemdint, gikelli asinmi ugär-

dälli; iflfüd Ihäl, iftüs^rgäzelli, jäfin tärialt iBämmer uk^^ä'n zdhab.

ikin jämmenäu ussän, ifä'k ugellid, is-äsiftä Imäl. isöfogd lebriäh

gylmdint, innäjesen, gwä'nna iidiuwin ägvvä'nna itäkurn Imäl, adäsfkh
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elli düns nlahkumtino. jaskid jäüwudäi inna^jugellid , nkin ara-

dakdiäwi ägwä'lli akitä'kurn Imäl. innäs ugellid , melih , awitiid.

iftü tidäilli, aritkälläb Ihäzna ugellid, igammi mane gasksinien

inihären, innäsen awijätiid krä wällm ! awinazd jäüuslif wälim.

ß isarge-gis ISäfit , iffugd zbarra. aritämnid mane getfüg ^) wagu.

jäfin tansa ügerda ageitfüg wägu. inna iugellid, Imaläd urtijüwi

ger igerdäin. innäsen ugellid, awijatt ") udäi, bbyjat ihfens. isöffüg

dag ugellid Ibriäh
;
jiiskid-sers ägwä'lli tiiil ägwänu. inna iugellid

nkin aradäkdiäwi ägwä'lli akitäkurn Imäl. inna ijugellid liätin

10 aglemkän Ifläni. isäfed ^) ugellid imahäzenin, innäsen awijat ergiiz

elfeläni ! awintid. igt ugellid gelhabs. iskJeras kilt ijäm , afäd

iiibby ihfens. igäur ägwä'lli jäüwä'ss gelhabs , wisjümen ihärk ilm

nulgemä'deJli
;

jaskid-sers ulgemä'dSlli , innas makjägn ? innäs ur-

gazelli, urgikJrig menger adiitfükkut agi. innäs ulgemä'delli , häti

15 radftüg zder jus ugellid adassütlag gümgerd. iftü - Igumä'dSUi

ähtuzzünt njyd , iksimen zder jus ugellid , isütles gümgerd. iggin

ihfens gder inhärenens. ioä'kkäld ufrühelli, arisgüju. ink-'er bäbas,

argisitSazzäb. iftü bäbas, igärd iääisäwin. askind aSaisäwin stigime

nugellid ; ägwä'nna isigan affüs
,

jütt ülgemäd. — anrar awäl

20 zder wähebäs. ahbaselli aruk^^ä'n-itini gelhabs , amta isin ugellid

ma-jiskjer , is iijärzem , radlühag algumä'dan aglahälä. isfildas

waSassäs. iftü init iugellid. innäs ugellid erzumät jagwä'n, tawim-

tid zderi. grzumenäzd , awintid zder ugellid. ibindSk ^) iugellid,

innäs düwä nulgemä'dad igat Imüh nbenädem , walakeinni Imüh
25 nfilän, ägwä'lli tijüdi gwänu. innäsen ugellid, awijat Imiih nägwän

!

ftün imahäzenin , asin isükkär , utn ihf nägwä'n , bdünt mennä'ss,

asin Imühens
,

gint htubsyl , awint zder ugellid. innäsen ugellid,

fkät lemühhan ygwä'n. jämz ägwä'lli Imühh, jawit zder ülgemäd.

jazt ulgemä'd amgärd njüs ugellid. isemdijas **') ägwä'lli ähebu,

30 arisiksim ulggmä'd. ellig enküUu - iksem
,

jawit ägwä'lli silhälä,

jerzumäs, iwurrid zder ugellid. ifkas ugellid ellis, ifkas uns wi-

dans. itahel. isk^eräs tämegra. gin ahtenfilag, askagd sägi; sig

uk'^^ä'n krantämmänt düwüdi difullüsen htamagräjän. wasseläm!

III. L k y s t n w ü s s e n d b ü m h ä n d d b ä b n w ü r t i.

35 Iddä-ussen dbü mhänd, gin imdükkal, sirken tejirza, kirzen

azällm. ellig inwä' uzälim, innajes bümhänd, ma trit? izd lahälal

ulhläl ' ^) elli walän afillä , nä'gd lahräm ulhräm elli walän izder ?

irä bumhänd attisemt ^-), adasifk ifräun, jawin ntan azälim gizder.

innäs wüssen , nki lahläl ulhläl adrig , immä lahräm ulhräm mä
40 radässkJeräg ? innäes bümhänd , hätin urkekelag. innäs wüssen,

uraknig kelii. innäs bumhänd äiwä mger ifräunikJ ! imgerten

wüssen, igüz bumhäramed azälimens, ifsirten ähtäfukt. ifser wüssen

hta-ntä ifi-äunens. jäzzit bümhämmed. ellih^körnn ifräun nwüs^en.

innajes, nkin rig adzüzrag elherätinu. innäs wvissen, mamk'ä
45 arädastskirt ? innäs bümhänd hätin ällen-ka, attäft ! irar-sers
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wüssen ISäkal. iskius bumhänd, äillig igüt wadu, arizüzzur azälim.

ink^er wüssen hta-ntan, arizuzzür ifräun gwylli mkörnin, ja^vijasten

küllu-iTili. ifilt, argisitssä' bümhänd, jäsi bumhänd azälimens,

isksimt'-^), ihaddüt^*), artista. innäjes wiissen, isen madähtskirt!

innäjes bümhänd, afäd atsbSät elhläl ! innäjes wiissen, nik^er, adäg- 3

nkirz stüserka! innäs bümhämmed tkillf ärbby. kirzen
;

jäzt bu-

mhänd, äillig nwän jirden, innii^iwüssen, äiwä, adagürtenit gderhk

!

ahtir ma trit! izd lahäräm ulhäräm elli walän izder atrit, nagd

lahäläl ulhelal lli walän äfilla! askü isin bümhänd, is isäkkal

wüssen, Billig juwi bümhänd izder, jäwi wüssen äfilla. innäes lo

wüssen, jat tklit atkJä furgäz, isäkkal fillas! nkin adrig dlhäräm

ulhäräm, lli walän izder, kiin awi afiUä! innäjes bümhänd, ohö,

kiin aitawin afillä, nkin artäwig izder! innäjes wüssen tfätek-*,

ürstsulgigi-tskirt tiklitäd. sinäg nitnkJ ! isk^er bümhänd is ajiilla,

aritnöTiwäh. innäjes wüssen, äiwa kis , adldig winu! ink^er bü- i5

mhämmed, ikis täidärt jirden ofillä, ifil igill iwiissen. imger wüssen

igill. jäzt bümhänd. eillig ikkör, isarst, isrüt, fügnazd jirden. ink^er

wüssen isrüt, ifiügazd wälim. aristä bümhänd irden, arijalla wüssen.

aritSazzäb gilmsäil nbümhämmed.— innäs wüssen, arwäh sjauwürti,

hätin iddä bäbens stigimens ; isämmer würti stäzart duwädyl. innäs 20

bümhänd äiwa ärwah! münn, ksimen swürti. jig uk^'''än issä bü-

mhänd jäuwä'kka wädy]
,
jäskid

,
jarmen gelli giksimen , askü izrä,

gelli giksimen idyj%: iksud, jig isbäS, atsulurijamu ; igemmi mane

gasulitifüg, jämst *) bäb enwürti. üssen ntan itard tazärt , äillig

irmi. iftü suwädyl ifard, äillig illä wahllgens win ufunas. uk'^ä'n 25

iffägd bümhänd arbrrä uwvirti, inna iwüssen, ajüs nwudäi, hän bäb

nwiirti jüskäd! aritazzal argelli giksem. igammi adsulgisifiüg. ig

tagüjit zbümhänd, innäjes, jih^tslnt Ihäkk entidükkela tägüniat ^5),

adfilli tedabbärt, mä nki adskäräg. innäjes bümhänd, urakzerig äger

atskirt is temüt, dzllt gusäru 1'') wamän, tgiten kra-ntsnin kümnin .".o

nelmismäs gimi uhnänk-", tfinnst^^) imi, tskirt is temüt; hätin jih^

kidiufä bäb nwürti, aräkjasi simgill, ilohkid stäsegad ; trwült fhälek-"

!

isk'er wüssen gikelli sasinnä bümhämmed. ellig dijüska bäb nwürti,

jäfid wüssen aruk^i^'n tasint tütfyn ibrin ntsnin guhnän wüssen,

innä, jällatyf, jällatyf! jähkim-gikJ räbby, a-drürt '**)! jasit simgill, 35

ilohtin stäsegän. ir-\vül wüssen. innäjes bäb nwürti
,
jahhäi snähk

äggir wussänen ! smakkäl timgiltenkJ ma gis-izrän ! ismä'kkal

wvissen simgillens, jafitnin ikizd^*^) ilm. ig tagüjit zder bümhämmed.
innäjes nkin fügegd, sk^eräg gikelli siitnit, walakin jumzii simgill,

isri imgilninu : nigäs ahhai sk^irähte gik-* ! innaji, ahhai snähk äggir 40

wussänn, imgilenk' isri, addüg zder Ihäkem nwussänn, äskag serkJ,

aiiina-htllit. jawikidegis, thallust kullü majigis-tsit! kiin ulä wyjä'd!

innäs bümhänd äiwa. fis. adurtnit ijan ! sir, smün wussänen, tnitasen,

illii deri urrwä' -^) , Ikätii tiwizi. gässad ismünd wüssen ussänen,

idallebäsen tiwizi adassrüten. jämsten-') bümhänd, ikerf kullü i.'>

imgällensen gratsen stizikert, arsersen iserwät wüssen. iddä bü-

mhänd. zder uskäi , innäjes arwäh, atfräht , hä ussänen arserwäten.
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jäskid bumhämmed, izüwört sder amdäkkulns , iunajes, äsi ädarnkJ,

rwül, hän uskain uskänd. aisiud gwyd, afäd ajildi krä-kra, adküUii-

srin imgällensen zund wln amdäkulns, afad atsulurisan bäb nwürti

äggir ussänen. iftü-sersen wüssen, innäsen, ä tärwa --) wudai, hän-

5 srun uskain ! is uk"^^än-slan üskJäin, kujen ildi sijat tsigä, srin kullü

imgällensen, kerä ibby-kra, isri. iddü bab nwürti zder Ihäukum-^)

nwussänen, jaska. innäjes Ibäukum nwussänen, is ts-nt amdäkulukJ

nog döbö ? innäjes snäbt, tsri timgiltens. ufihtin gürti, isk^er jus

uwudai is imüt. ksmint tütfyn tlziin, asibt simgill, ifild imgill.

10 ibärrab Ibaukum nwussänen adküUu-äskin, kräigiit wiissen üla tüssent.

eillig duskän, jäfitnin nüssensen akä-isri imgillens. innäjes Ibäükum
nwussänen . is gid amdäkulnkJ ? urtjädissen aggir gwyn jä'dnin.

innäs elbäukum nkin urzdärg adlamäg hta-jen gisen. innäs bäb

uwurti : bätin rig admdlg ^^) ardämzag krägisen ibä'lläs. innäes

15 Ibökum älaübäs, bätin wänna jmnz Ibälkäd, irädküllu-ibä'lläs ? ma-

dasiddän. nänas wussann , wan jumz , ihälläs. iddü bäb uwürti

;

jäder aggürn dififil , irüss sers ädyl täzart -*) , afäd wannä tisan,

ajiswähhi. iddü-dag wüssenelli, is gis, aillig isbää. eillig isfild

ibäb nwürti jüskäd, irwul; innäd ibäb nwürti jahbäi sk-^eräbte gi^\

20 ajüs ntimgänt , arii'gim bäb nwürti. innäs bab nwiirti , aigan jus

ntimgänt kii Ui-san ififil! urEiukdzdart akjaz ififil uratswabliit,

gib^tllit dm-dn. inima nkin gellad rig addüg slhäukum, iserfd

küllu sussänen; wänna mögisen-jüfa ififil giniins, ibä'lläs. iddü

wüssen zder unidäkulns bümbänd, innäjes inänk-Ja tummalt gzarrtinü?

25 sig ädyl dififil urzdäreg adsbäreg urswähbig. bätin bäb uwürti

iddä adzrijaska '^^) gder Ibäukum. innäs bumbäud, jih^tlikim tawäla,

adziit gylkuddäm Ibäukum, attinit ilbätikum: ja-sidi, tUä-dernag

jätfrübt, ismens tattäh ifäbhabbäbbabbä — ts-mt slbäukum

üla bäb nwiirti, dzrist fiUasen. — iserfd Ibäukum sussänen, innäjesen

30 adäukmunn. münn kullü ussänen, askind zder Ibäukum. nenas

ämer ja sidi , essmäS uttäSa ! innäsen mä däg-isbsern -') ergaz

dwürtins? nanäs ussänen, Ibörmnräbby! gäs-enllä ergiizäd arabkä-

itämärrät! urasnsämab mä-dagitfä'r ! innäsen Ibäukum, adurtnim,

ajämüd uriSadilen , arkig tsinem , is gigun-urili umdäkulns ! askü

35 gwänna isan iflfel, urjufi aisbä'r uriswäbhi. innäjesen Ibäukum ara-

zräjät furgazad Jen sijen. arzrajin jen sijen. äillih-tlikim tawalä

buwädyl, arditssä' zbäb nwürti dlbäukum. ellib^tnidjilkim, inna^

ilbäukum, ja stdi, tlä deri jät-ültma ifülkin, ismens tattäb ifähha-

bbäbhabbä izrist filhäukum üla bäb nwürti. wasseläm

!

40 IV. Lkyst nugiül dufullüs dizimer duwüskJäi.

Ikkätin jät-tuäl, ellig asulisäwal dünit, münn kranläuhäs, agiül

dufullüs dizimer duwüsk^äi, arstäran-') gdünit, ellig elkimen jellabälä,

bnün-gis jäuwalisüs; gäurn , arstan , arssün. iftü jäuwäss ufullüs

aristära, eillig jilkim jettsereft ntümzzen, argisnista kregetäss. aishän

i:, afullüselli aritizuig isisins. ifä'käs ugiül, innäs ma-jägn isisinkJ Tillig
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äükän-itizwig ? innas ufullüs adäkmiläg jed-zirda -*') , walaktanni

adurtnit ihtajen. innas arwäh mliit! imün-dids ufulkis, ellig asimelä

tasraft ntümzzen, iferd ugiül, eillig isbäS. iwurrid zder imdnkkalens,

innäjesen salärhby adiitäzzim adsliürmg imikJ ! nänas ugwyn , hän

izem illä-ged, hat iradähkullu-is. innäsen öhö. nänas wähha, eiwa 5

zeid! iftii-giüUi , arisfukkiir, aritazzäl , arishürru. islajes iizem,

jaskid, irä-is agiül. innas ugiiil, lalärbby, adiditniünt zder imduk-

kalino , adahkuUu-tst. imün-dids jizem zder imdukkälens , zräntin

ogwyn htisSa 2*^) , zymesan iilgratsen , nan , mämkJa ränskir ijizem,

hat iwitid ugiül? innas izimer, nkin rattüth ggir wallen, afulkis lo

innäjesen, nkin aradas-nkäbag allen, üskäi innäjesen nkin aragisbbyg

htä'kkait, ardiismyd. nan mlih. hän jizem jilkimten, nänas marha-
bäbik'J, äSammi^zem! origäur Izem, ellih^tiüt izimer äggir wällen,

iklibt, jä'k^yd-filläs ufüUus aritnäkkab ällenens, jäV^y-filläs üsk^äi,

ibbygis htä'kkäit. aishän imüt iizem. azünt, is üskäi tifiins, haddün i5

ilem. — gäui'n. iftü dag ugiül, ifard gimendi. arjääiwäss innäsen

dag , äradshurrüg. näniis gäur , ä-wäs ijugial ! innäsen läbüdd

adshürrug. nänas mlih. iftü arishün'u. jixskid-sers dag iizem.

zräntin gwylli jä'dnin htisEa, nan iizimer, kiin artebdelt ilem
;
jähw

tittiwit ^^) jän dör, häti radäkinig, urid agwa ; terärtin tawittid dag ! 20

gikan arbeddiitskert. jaskid iizem, nänas marhebäbik-i ! niin iizimer,

awid ahedür. iftü izimer, jawid ahedürelli jizem. innas urid ägwä'.

iwurrid dag, jäwid dag gwälli ; innäs dag urid agwä'. jawitid dag,

innäz^däg urid agwä'. inna^izmelli dihfens , häkkan izd ügwyd
akuUuingän izmäun nlahaläjäd. ink^er Jammi-zem , irwül , iksüd 2.5

atnagin. iftvi. — iftü. jäskin släüwahäs nlahälä ; innäjesen llan ged

arbää nlahläjyk , agiül düsk^äi dufüllus dizimer , ogwyn häkkan

akülluingän izmäun nlahaläjäd. msäurn fiUasen läuwähäs, arsersen-

harkan. urwülen ügwylli. ftün, ugülin jät-sezart, agis-haddün

arsebäh. askind ogwylli , skirn almug'^^'er •^^) agdü sezartelli. art- 00

münan lähwäselli, eillig dilkim iiSs, iküda-ukan ogiül riht jiffis,

ydärd aggir lehwäselli. isäuld üskäi, innäsen ämz ogwä'lli gisen

imkörn ! slan lähwäselli gikelli, kujan demäne htigä udä'rns. kujan

igäld is-ntän aimkörn. güzend ogwylli jä'dni hsezart. ftün silmä-

känensen. kin däg lähwäselli arjäuwäss , msäurn dag innäsen iüf, 35

nkin arauntnidiäwi. nenas mlih. jiiskid-sersen jilf, innäesen aSar-

dagäun ^-). nänas mlih. nänäs walakeinni sijan sart. innäsen mä
tigän? nänäs adahkuUu-täsit Ihwäizennag. innäsen mlih. artiggan

iggi ilfelli ger älim. innäs ufullüs, nkin arahllasen-südug. innäs

melih. isüdu iggi wälimelli. jäwin-dids lukyd ; arukän-iftü, eillig 10

jilkim lahälä, isäreg ISafit iggi waliman. jak^^y silwakal. jäsitend'^'^)

jilfelli ; ainna jilkim ifil-gis Isäfit
'''^)

,
eillih^küllu häi'ken tigumä

enlähwäselli. afin ilmä rräht.
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\. L k y s t n u m ü s d ö g e r d a.

Iftä jifüwdss umüs , innä jügerda, radftüg adhüuzziig. innajes

ögerda, zeid, afillak ishel drbby. iftü^müs, igäur jäuwaijür, iwurrid

zder ügerda , innajes häji häuzzig. innäes ügerda . urkummlnag.
5 innäs umüs liä leSazäz sül ägiggin dharino. iftü iigerda

,
jilkim

amvis aizär ISazaz nogäras nmekka, jak'^y-filläs umüs. n-wül ügerda,

innäs taEaddan rksat eillig ihäuzza, eillig ui-ihaüzzi. wasselam!

VI. Lkyst n ige r dem dntaüwükt.

Ellig iftän lähwäis adämzen igüja, jümzd täuwukt agaju.

10 iwurrid, imeneggerd igerdem, innajes mäne tkit ? innajes tatiwukt,

ümzagd agäju. innäs igerdem , izd wand agajuad adäkfkan , nkin

uriijäukiliä'ssa ! fgäjan af-uritä'f igärdem agäju.

VII. Lkyst n täuwukt.

Ikkätin jättamgärt tigä tadriüst ^^), ili ders jäufrüb dijet tagä'tt.

15 afruhdn ihibyl süwi. arbedda^iksä tagä'ttelli. arjäüwäss urdersen

mädstan. tnäjes mas , arwäh ajüwi , z-nz tagä'tta , änsug mänsta.

innäs melih, ajimmi. jäwid afrübelli tagatt arlabälä, jäfin-gis täiiwükt.

tnäjes täuwukt kük, innajes tratsbt 3'') tagatt? tnäjes kük. innajes

mynsk? tnäjes dab.kük. innajes mräu imtkä'len ^'') ? tnäs däb^
20 kük. innajes akimsärbh drbby. tnäs dab^kük. innajes arä lefelüs.

tnäjes däb^kük. innajes arasUä ? tnäs däb^kük. innäs eiwalläb.

ihnikum. iftu. jilkim der-inimäs , tnäjes ara Iflüs aulidi. innäs

skJeräg didsen Iflüs aräskJa. tnäs mämu dznzit? innäs zinzig ijäu-

gedyd, aritini kük, skJerag-dids Iflüs äjitnifk äsk^a. arsebäh iftü

25 arlabälä, jäfi däg-gis täuwukt. innäs ära Iflüs. tnäs kük. jäsid

izrän arstikat. trwül. tksimas jeifri. itabbe^ätin htigurdin. iksini

ulä-nta ifri. jäfin-gis tägedurt isämmern slmäl. jasid-gis säsra mtäkel.,

innäs urrig og'^^'er nlalikyno. iftü, jäwin Iflüsän inias. tnäs m;is

mäne btufit aulidi Iflusäd? innajes aimmi täbbeiag tagedyttelli,

30 eillig entkslm jeifri , äfag-gis tagedürt enlemäl , äsig-gis labkynu.

tnäjes mäs , is sültSäkkalt fgylli ? innäs ja aimma. tnäs adidi-

tmunt äskJa. innäs wäbba, ainna. tftü mäs, tsogd ibäun dlahimes.

tigitnin btäskart. ginn, eillig ifiii Ihäl, tnäjes mas, arwäh aulidi.

tftü, tmün-dids, eillig enelkimen gilli. ksimen. innä mas, manzat

35 aulidi ? innas häti ajimmi ! tasid mas elmäl , tfüg. itäbbeSät

htigurdin. arastlüwä'h mas ibäun dlhiins sigennä. arigerrü ntä.

arftün, arftün, arftün, eillig elkimen tigime. tsksim inucis Imal

artigime, tglt gdö wak-ial. — iffug ntä zder-lzmä8at, arasnitini immi
tufä Imäl. adäsukän-nän mden mane htetufä? innäsen ägilbala.

40 nanäs nianiiuk? innäsen gäss ellig äittar unzär sibäun dlhimes.

ukän artssän m-dden, gäln is ihula. ämta is urtsk'er gikan, arat-

filläs-zbiden. wasselam

!
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YIII. Lkyst nigUer=58).

Mneggerg igzcler , ikkad uk^'ä'n agäras , izürra taderbaltens •^•').

nigäs , mane tkit ajihf enmürrän ? innaji isfkaS gignag tütfyt,

tul -gignag tiwällin.

IX. Lkyst ndzükkit. 5

Ikkad orSäm ^ö) agäras
,
jäkul fdzvikkit. inniizd edzükkit , is

trit bezzaf antSazzan? igülid iggins, ariterkaz figgin tajüns.

X. Lkyst A t k i r k ii s.

Ikkätin jäTürgaz, isäfer , ariftii, ariftü, ariftü, eillig jilkim do-

jätlgirgäSt *
'). iri adikis krän legirgäB

,
jäsid izrän , arisnikiit, or- lo

inättä'rn : jüten sl'amärt, orinättä'rn
;
jüten sokoräi, orinättärn, jüten

slmukhältens , orinättä'rn; jasid ilemmä ädär nwabiba, dä'rnd. jä-

siten , ariftü , artnistä dügäras. ariftü elllig irmi . ibby idä'renens,

ilöhten agigärens, ariftü. ardagiftü eillig irmi, ibby-bfens. ilöht

figarens. ardägiftu eillig ijilkim jettbhyrt endlläli. ikis-gis jetta- i5

dlläht*2) ibbyt, idräsen-gis Imüs. iksim tadlläht aritäBüm. eillig

jüfa Imüs. iif ugd.

XI. Räthsel und scherzhafte Wortzusammenstellungen.

1. igln, arasidzära imgillens. — tanütfy.

2. eillig iksim, iggä-fkyr; eillig iifug, iggä Säzri. — täiditt. -'O

3. kerä'd kerä'd aged arihähan ^•^). — inkän.

4. igzif, urili tmmi. — agäras.

5. dzijir, urtli Ibäb. — tägläit.

6. astük ^*) isiik ikuk itük.

7. akitar igiin akerkä'd ikirzen ikiker'*^) gökerkur.

A n m e r k u n g e n.

^) Für jämzt.

-) Für jagt.

') Für kull-jan.

4) Für isärgt.

'-') Siehe die Etymologie bei Meakin, An Introduction to the

Arabic of Morocco, London 1891, p. 208 all right = wakhkhä
(abbreviation of wa khai'r).

'*) Für gaitfug.

") Für awijätd.

^) Auch is;erfed kommt vor (S. 388, Z. 22 u. 29). Stammt das

Wort aus dem Silha oder dem Arabischen ? Vgl. übrigens Socin,

Zum Arab. Dialekt v. Marokko, S. 32, Anm. 44.

') Vgl. Socin, 1. c. Seite 14, Anm. 41.

^*') S-Form von marokkan.-arab. mdii. jimdi hinbreiten, aus-

breiten (das sonst auch aufpassen heisst, z. B. S. 388, Z. 14).
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1») Original-Glosse ^\^L-=^.Jt ^^ ^'±^l\,

^-) Maghr. ")/^i>.^ für ^Xxi; vgl. Dozy, Supplement I, 784b.

^•^) Für isksiint, |/ksim.

^'*) j/badu (arab.) aufheben, aufbewahren, ziehen (im Garten),

vgl. Beaussier, Dictiomiaire Arabe-fran^. 1887, S. 126 a; dann Stumme,
TriiDolitanisch-tunisische Beduinenlieder, 1894, S. 107, Vers 673.

^^) Also für dtägümat.

^^) Von diesem Worte (asäru) „Rinne, Hohlgang, Röhre"
kommt marokkan.-arab. sarüt, pl. swäret Schlüssel ; vgl. zu Letzterem

Socin, Zum Arab. Dialekt v. Marokko, S. 12, Anm. 19.

^^) Arab. in dieser Bed. sonst nicht bekannte ]/fns (nur in

Tunis habe ich es noch gehört : las wüzhek mfennes warum s^ierrst

du den Mund auf?).

^^) Eigentl. Plage, Jammer = ä ».äs.

19) Füi- ikisd.

-^) ärrwä = marokkan.-arab. i^l^Jl, das Tenne oder Stall (für

letztere Bed. s. Socin, 1. c. S. 30, Z. 7) bedeutet.

•21) Vgl. Anm. 1.

2-) Mit diesem Worte (vgl. Socin 1. c. S. 22, Anm. 9) ist

vielleicht marokkan. terbija, terbija = Mädchen zu erklären.

-•^) Das u nach dem k und der u-Laut des ääi kommen beide

von der u-Haltigkeit des k-Lautes (vgl. Socin, 1. c. S. 16, Aimi. 49).

-*) Für dtäzärt.

-5) Für ad-seri-jaska.

-'') S^Form von hser = ar. ^z>

.

'^) ^gl- Socin 1. c. S. 12, Anm. 25. stära = spazieren gehen

gehört dem marokkanischen Arabisch allein an; algerisch ist häuwus,

ihäuwus u. tunisisch düles , idüles (vgl. Stumme , Tunis. Märchen
und Gedichte, 1893, S. 39, Z. 1*5 oder 48, 27). stära = ^\^ X.

^^) Marokkan.-arab. zirda = Geschenk Gottes, guter Bissen,

Beute etc., vgl. Delphin, Recueil de Textes pour l'Etude de l'Arabe

parle, Paris u. Alger 1891, S. 224 (t).

-9) tisSa Entfernung gehört zur arab. |/«.^^: vgl. Socin, 1. c.

S. 44, Anm. 104 (zu täsije).

30^ Für jig tid-tiwit.

•^1) Ist mug^er (Wochen-, Monats- oder Jahrmarkt der ver-

schiedenen Stämme Marokkos), das arabisch sein muss, vielleicht =
almaqarr zu setzen?

^-) Silha y Sard = arab. (jo.^. = einladen im marokkan.

Arabisch (s. Lerchundi , Vocabulario espaüol-aräbigo S. 224 b s.

convidar.

^•^) OG. : jäsi idärenens es nahm seine Beine= es lief hurtig davon.
''*) Das eigentliche Silha-Wort für Feuer ist takät.

''^) Fem. zu drius, merkwürdige Deminutivbildung von derwis.
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•^'5) Für trät-tsgt.

'") lieber marokkan. Geldverhältnisse s. Lerchundi. Rudimentos
del Arabe vulgär, 2aEdic., Tanger 1889, S. 384 fF. ; auch A. v. Conring,

Marroco, Berlin 1884, S. 236 ff. Der Mitkäl hat also etwa den

Werth von 40 Centimes.

'^^) s. Max Quedenfeldt in Zeitschrift für Ethnologie , Jahrg.

1889, S. 198, Anm. 2.

•^^) s. zunächst Dozy, Supplement I, 430 b kJLj.J vetement use

(Dombay), dann Delphin, Recueil de Textes, 101 (F').

'*^) Für Kameel hört man bald arsam, bald aram.

4 1) girgäS marokk.-arab. = Nuss (bezw. Nüsse) hat schon

Dombay, Grammatica linguae mauro-arabicae, Vindobonae 1800,

S. 71 (nuces = ^LJ^i); merkwürdigerweise fehlt es bei Dozy,

Supplement.

*-) mit „ auch Lerchundi, Vocabulario 719 b sandia (Wasser-

melone) = 'i.Z!-^:>\ sonst im Maghreb ja x^bSj bezw. p^j (s. Dozy,

Supplem. I, 457b).

*^) Die Hälia-Slüh wohnen an der Küste zwischen Mogador
(nö.) imd Agadir Iger (südl.) ; vgl. Quedenfeldt, 1. c. 94 ff.

^'*) Die Astuk-Sliih wohnen an der Küste weiter südl. vom
Agadir Iger der vor. Anm.; vgl. Quedenfeldt, 1. c. 164 ff'.; Rene
Basset, Sidi Brahim de Massat, S. 8, Anm. 1.

^^) Wie viele Wörter des Berberischen ist ikiker römischen
Ursprungs (= cicer); vgl. z. B. äsnus Eselchen (s. Quedenfeldt,

1. c. S. 200, Z. 5 ff.).

Uetoersetzung.

I. Die Geschichte von einem Könige und seinen drei 385

Töchtern.

Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter. Eines

Tages rief er seine jüngste Tochter herbei und sprach zu ihr:

„Meine Tochter, liebst du mich oder nicht?" Sie antwortete ihm:
„Ich liebe dich, mein Vater, wie Gold." Da versetzte er: „Gut, r.

mein Kind !

" Dann rief er die zweite her und fragte sie : „ Liebst

du mich, meine Tochter?" Sie versetzte: „Mein Vater, ich liebe

dich wie Diamanten." „Recht so" versetzte er. Sie verliess ihn,

und er rief noch die dritte herbei und fragte sie ebenso. Die ver-

setzte : „Vater, ich liebe dich wie Salz." Da rief der König:
„Weg von mir! Du bist meine Tochter nicht (länger)!" Das
Mädchen ging fort und wanderte in die weite Welt, bis sie lo

schliesslich zum Hause eines anderen Königs kam. Sie begab sich

hinein zu den Bewohnern dieses Hauses und fragfte sie: ,Wünscht
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ihx , dass ich in euren Dienst trete ? " Man fragte sie wieder

:

„Was willst du arbeiten?" „Ich will das Kochgeschirr waschen",

versetzte sie. „Grut", antwortete man ihr. Nun begann das Mädchen
die Töpfe zu waschen und das Kochen zu lernen , bis sie eine

Köchin wurde.

Als nun dieser König eines Tages eine Festlichkeit vorhatte,

1.-) lud er den ersten König dazu ein , den Vater des Mädchens. Da
kam denn auch ihr Vater zu dem zweiten Könige und blieb dort.

Jetzt sprach das Mädchen: „Ich werde dem Könige das Mittags-

essen kochen." „Gut", versetzte man. Das Mädchen machte sich

nun ans Werk , kochte aber das Essen ohne Salz. Als das Essen

gar gekocht war , steckte sie ihren Fingerring mit hinein , dann

verliess sie das Zimmer. Man brachte das Essen dem Könige ; der

sprach: „Im Namen Gottes!" und entdeckte bald, dass kein Salz

an der Speise war. Da wunderte er sich sehr über diese Art zu

kochen. Er untersuchte das Gericht näher und fand darin den

20 Ring. Sofort rief er: „Bringt mir das Mädchen, das dies Gericht

gekocht hat , herbei !

" Man holte das Mädchen. Da zog sie der

König an sich, fiel ihr um den Hals und küsste sie und nahm sie

mit nach Hause. — Lebt wohl, Zuhörer

!

II. Die Geschichte von dem Menschen und den
Thieren, die er aus dem Brunnen empor zog.

Es war einmal ein Mann, der ging auf eine Reise und gelangte

in eine Einöde ; da ward er durstig. Er begab sich zu einem

Brunnen und wollte von dessen Wasser trinken. Als er in den
2-, Brunnen hinabschaute , riefen ihm eine Anzahl Thiere von unten

zu, — und zwar ein jedes sagte ihm: „Zieh' mich zuerst hinauf!"

Der Mann nahm seine Schärpe ab und Hess sie in den Bru^nnen

hinab. Eine Schlange biss sich in sie fest, und die zog der Mann
emijor. Als er die Schlange emporgezogen hatte, da sprach sie zu

ihm: „Hüte dich vor dem Menschenkinde (unten)! Zieh' den nicht

herauf! Denn an ihm ist nichts Gutes!" Hierauf löste die

Schlange ein wenig von ihrer Haut los und gab ihm das Stück,

mit den Worten: „Wenn du meiner einmal nöthig haben solltest,

so musst du diese Haut verbrennen, und dann werde ich kommen !

"

Nach diesen Worten verliess ihn die Schlange.

Der Mann Hess seine Schärj^e wiederum in den Brunnen hinab

30 und zog diesmal eine Ratte empor. Als er die bis hinauf gezogen

hatte , sprach sie zu ihm : „ Hüte dich vor dem Menschenkinde

(unten)! Zieh' ihn nicht empor! Denn an ihm ist nichts Gutes!"

Hiermit nahm die Ratte einige von ihren Haaren und gab sie dem
Menschen und sprach: „Wenn du meiner einmal bedürfen solltest,

so verbrenne diese Haare! Dann werde ich zu dir kommen!"
Dann verliess ihn die Ratte.

Der Mann schaute nun wiederum in den Brunnen hinab ; da
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sprach zu ihm jener andre (Mensch), der unten im Brunnen war:

, Alle diese Geschöpfe hast du emporgezogen , nur mich nicht, der

ich doch ein Mensch wie du bin. Ich bin dein Bruder , und du 35

willst mich nicht emporziehen ? " Da betrachtete der Mann die

Dinge , wie sie waren , und wurde andrer Ansicht. Er Hess seine

Schärpe hinab und zog den Menschen empor. Als er ihn empor-

gezogen hatte , setzte er seine Reise fort. Dann gelangte er nach

einer Stadt, erwarb sich in ihr ein Haus, heirathete und blieb dort

wohnen. Er lebte ruhig weiter , bis ihm eines Tages einfiel

:

, Wahrhaftig, ich muss doch einmal die Ratte auf die Probe stellen!"

Da nahm er die Haare her, verbrannte sie, — und die Ratte kam
herbei. Zu ihi' sprach der Mann: „Ich möchte, dass du mir den

Schatz des Königs herholest!" Die Ratte versetzte: „Hol' einen

Korb her und setze ihn vor das Stadtthor hin ! Wenn es Morgen 40

wird , musst du ihn dann wieder vom Stadtthore heimholen !

"

„Gut!" versetzte der Mann und stellte einen Korb neben das

Stadtthor hin , wie ihm ja die Ratte gesagt hatte. Als es dann

Morgen wurde, begab er sich hin und fand den Korb voller Gold-

stücke.

So wiederholte sich das eine Reihe von Tagen; da merkte der

König , dass ihm Geld abhanden kam. Er Hess nun in der Stadt

verkünden und den Leuten melden: „Wer mir denjenigen, der den

Schatz bestohlen hat, herbeibringt, dem gebe ich meine Tochter 886
und die Hälfte meiner Heri'schaft

!

" Da kam ein Jude her und
erklärte dem König : „ Ich werde dir den bringen , der deinen

Schatz bestohlen hat." Der König versetzte: „Gut! Bring' ihn

her!" Der Jude machte sich nun ans Werk und durchsuchte das

Schatzhaus des Königs, konnte aber nicht entdecken, wo die Diebe

hereingekommen waren. Da befahl er : „ Schafft mir Stroh herbei !

"

Man brachte ihm eine Strohmatratze. Die brannte der Jude an 5

und ging dann aus dem Schatzhause hinaus. Nun passte er auf,

wo wohl Rauch herausdringen würde. Bald entdeckte er, dass aus

dem Loche einer Ratte der Rauch herausdrang. Drum sprach er

zum Könige: „Das Geld hier schleppen Ratten fort!" Der König
aber rief (unwillig) : „ Nehmt den Juden ! Schlagt ihm den Kopf ab !

"

Als nun der König dieselben Worte wie vordem in der Stadt

ausrufen Hess, kam zu ihm derjenige, den (sein Freund) aus dem
Brunnen gezogen hatte, und spi'ach: „Ich werde dir den herbei-

holen, der dir dein Schatzhaus bestiehlt! Er ist jetzt", sagte er 10

weiter zum Könige, „an dem und dem Orte!" Da Hess der

König Polizeisoldaten herbeikommen und befahl ihnen : „Bringt mir

den und den M enschen her !

" Die brachten ihn , und der König

steckte ihn ins Gefängniss. Drei Tage gab er ihm Frist, um ihm
(darnach) den Kojof abschneiden zu lassen. Der Mann verbrachte

nun einen Tag im Gefängnisse, — am zweiten Tage aber vei'brannte

er die Haut der Schlange ; da kam die hei'bei und fragte ihn

:

„Was fehlt dir?" Es versetzte ihr der Mann : „Ich verlange bloss
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von dir, dass du micli von hier wegbringst." Die Schlange sprach

15 nun: „Ich werde zum Königssohne gehen und mich ihm um den

Hals ringeln."

Die Schlange machte sich gegen Mitternacht auf, begab sich

ins Zimmer zum Königssohne und ringelte sich ihm um den Hals

;

ihren Kopf steckte sie in seine Nase. Der Junge wachte auf und
schi'ie. Da sprang sein Vater herbei und entsetzte sich. Er gab

sogleich Befehl und liess die A'issaouas ^•5) herkommen. Die be-

gaben sich nach dem Palaste des Königs : wer von ihnen aber seine

Hand an die Schlange legte, den biss sie.

20 Jetzt wollen wir die Erzählung wieder auf den Gefangenen

bringen ! Der sagte im Gefängniss fortwährend (für sich hin)

:

„Wenn der König wüsste, was er zu thun hätte, so würde er mich

in Freiheit setzen, und ich würde die Schlange hinaus in die

Wüste jagen." Der Wächter (des Gefängnisses) hörte diese Worte
und ging und bei'ichtete sie dem Könige. Der befahl: „Setzt jenen

Mann in Freiheit und bringt ihn hierher !

" Man befreite ihn aus

dem Gefängnisse und führte ihn vor den König. Vor dem ver-

beugte er sich und erklärte ihm: „Ein Mttel gegen diese Schlange

25 bietet nur das Gehini eines Menschen , und zwar dasjenige eines

ganz bestimmten Menschen." (Er meinte nämlich den,) den er aus

dem Brunnen gebracht hatte. Da befahl der König: „Bringt das

Gehirn jenes Mannes!" Sogleich brachen die Polizeisoldaten auf

und schlugen mit Beilen, die sie mitgenommen hatten, ihm den Kopf
ab imd auseinander , nahmen das Gehirn heraus , thaten es in eine

Schüssel und brachten es dem Könige. Der befahl: „Gebt dem
hier das Gehirn !

" Der Mann nahm es und brachte es der Schlange.

Da liess die Schlange vom Halse des Prinzen los. Der Mann
aber hielt für sie eine Falte (seines Burnus) in Bereitschaft, und

30 in diese kroch die Schlange. Als sie ganz hineingekrochen war,

da schaffte der Mann das Thier ins Freie , liess es dort los und
begab sich wieder zum Könige. Der König aber gab ihm seine

Tochter zur Frau und schenkte ihm die Hälfte aller seiner Güter.

Der Mann heirathete also , und der König veranstaltete ihm selbst

die Hochzeitsfeier. — Dort habe ich sie zuletzt gesehen und bin

dann hierher gekommen. Auch habe ich etwas Honig und Butter,

sowie Hühner auf jener Hochzeit zu essen bekommen. — Lebt wohl!

in. Die Geschichte vom Wolf und dem Igel und dem
Herren des Gartens.

35 Der Wolf machte sich einst mit dem Igel auf — Beide waren

also Freunde und trieben zusammen Ackerbau — und baute mit

ihm Zwiebebi. Als die Zwiebeln reif waren , da fragte der Igel

4 6) Die nordafrikanische roligiöso Brüderschaft des Schlangenbeschwörers

Sidi mhammed ben 'Aisa, der vor etwa 400 Jahren in Miknäs (Marokko) lebte,

ist ja bekannt genug.
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den Wolf: „Was willst du nun? Das Gute und Rechte, das oben

ist, — oder das Schlechte und Unrechte, das unten ist?" Der

Igel wollte ihn nämlich betrügen und ihm die Blätter aufhängen,

um selbst die Zwiebeln — , die ja unten sind, — zu erhalten. Der

Wolf versetzte also auf jene Frage: „Ich will das Gute und Rechte;

denn was sollte ich mit dem Schlechten und Unrechten anfangen?" to

Jetzt sprach der Igel: „Ich werde dir gegenüber aber nicht zurück-

treten!" Der Wolf versetzte: „Ich habe dir nicht gesagt, dass du
das thun sollest!" „Nun, dann mähe deine Blätter!" sprach der

Igel. Der Wolf schnitt nun die Blätter ab , der Igel aber grub

die ihm zukommenden Zwiebeln aus und legte sie nebeneinander

in die Sonne. Auch der Wolf legte die Blätter , die er erhalten

hatte, nebeneinander hin. Der Igel verliess dann den Wolf.

Als nun die Blätter , die der Wolf erhalten hatte , trocken

geworden waren, da äusserte der Igel ihm gegenüber: „Ich will

meine schöne Ernte nun worfeln." ,Wie willst du das machen?" 45

fragte der Wolf. Der Igel erwiderte: „Heb' deine Augen nur

auf! Dann wirst du's schon entdecken!" Der Wolf behielt ihn 387
beständig in den Augen; der Igel wartete nun, bis es einmal sehr

windig war: da worfelte er die Zwiebeln. Sogleich machte sich

auch der Wolf ans Werk und worfelte jene trocknen Blätter; doch

der Wind führte sie ihm allesammt fort. Dann verliess der Igel

den Wolf und lachte ihn aus ; er nahm seine Zwiebeln , brachte

sie nach Hause , schaffte sie an einen guten Platz und ass von

ihnen. Der Wolf sprach zu ihm: „Man weiss*"), was du gethan

hast!" Der Igel versetzte: „Damit du. ja das Rechte bekämest 5

(hatte ich das Alles angestellt)!"

Einst sprach der Wolf zu ihm: „Auf! Wir wollen den Acker
wieder in Gemeinschaft bebauen!" „Gott wende Alles zum Besten!"

versetzte der Igel. Nun pflügten sie. Dann verliess der Igel den

Wolf; und als der Weizen reif war, da sprach der Igel zum Wolfe

:

„Ja! Sag' ja nicht, ich hätte dich betrogen! Wähle selber, was
du haben willst! Willst du das Schlechte und Unrechte, was
unten ist, oder das Gute und Rechte, das oben ist?" Denn der

Igel wusste wohl, dass der Wolf aufpassen würde; er hatte be- 10

kanntlich das Untere, der Wolf hatte das Obere erhalten. Der
Wolf sprach deshalb: „Einmal triflft's den Mann, aber dann weiss

er dai-um! Ich will also das Schlechte und Unrechte, das unten

ist; du kannst das Obere nehmen!" Der Igel versetzte: Nein,

nein! Du musst das Obere nehmen! Ich will das Untere nehmen!"
„Zu spät für dich***)!" erwiderte der Wolf, „du wirst mich diesmal

nicht wieder hereinfallen lassen ! Ich kenne deine Absicht !

" Der
Igel that nun, als ob er weinte, und weliklaafte. Der Wolf rief m

47) Wörtl. „er weiss"; os ist wohl iilla Gott zu ergänzen.

48) Wörtl. sie ist an dir vorübergegangen (d. li. die Sache = tag^sa).

Bd. XLVIII. 27
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ihm zu: „Auf! Zieh' du aus! Ich will auch ausziehen!" Da
machte sich der Igel ans Werk und zog die Weizenähren oben

vom Halme und Hess den Halm für den Wolf stehen; der erntete

Halme. Dann verliess ihn der Igel. Doch als der Weizen ausge-

trocknet war, da breitete er ihn hin und drasch. Jetzt fielen die

Köi'ner aus der Aehre. Auch der Wolf begann zu di"eschen, doch

er erhielt nur Stroh ! Der Igel verzehrte nun seinen Weizen , der

Wolf aber weinte und wunderte sich über die Thaten des Igels.

20 Einst begann der Wolf : „Lass uns nach einem Garten gehen!

Denn sein Besitzer ist fortgegangen , und der Garten ist voller

Feigen und Trauben." „Wohlan denn!" entgegnete der Igel. Nun
brachen beide zusammen auf und betraten den Garten. Wenn nun

der Igel eine Weinbeere frass, so ging er allemal hin und probirte

dort, wo er hereingekrochen war (ob er wieder hinauskönnen würde);

denn das Loch, durch das er in den Garten gekommen war, war, wie

er sah, eng, und er fürchtete, dass ihn, wenn er zuviel frässe , das

Loch nicht mehr durchlassen, und dass ihn, wenn er keinen Aus-

gang fände , der Besitzer des Gartens festnehmen möchte. Der
25 Wolf aber frass Feigen , bis er sie satt hatte ; dann ging er noch

zu den Weintrauben und frass von ihnen , bis sein Bauch wie der

eines Ochsen war. Als nun der fgel aus dem Garten hinauskroch,

sprach er zum Wolf: „Du Judenkind, — da kommt der Herr des

Gartens!" Nun lief der Wolf nach der Stelle, wo er hereingekom-

men war, konnte aber nicht wieder hinauskriechen. Da rief er

nach dem Igel und sagte ihm: „Wenn du weisst, was rechte Freund-

schaft und Bruderschaft ist, so musst du mir jetzt rathen, was ich

30 thun soll!" Der Igel versetzte: „Ich kann dir nichts anderes an-

rathen, als dich todt zu stellen und dich in dem Wassergraben hier

langauszusti'ecken ; ferner musst du dir ein paar gestossene Apri-

kosenkörner in den After stecken und dein Maul aufsperren ,
—

kurz , thun als ob du todt seist ! Wenn dich dann der Herr

des Gartens findet , so wird er dich beim Schwänze fassen und

dich auf die Seite hier ^^) werfen. Dann kannst du ruhig aus-

reissen
!

"

Der Wolf that so , wie ihm der Igel gesagt hatte , und als

der Herr des Gartens kam und den Wolf fand, dem die Ameisen

kleine Theilchen von (Aprikosen)körnern aus dem After trugen,

35 da rief er aus : „ Guter Gott ! Guter Gott ! Der Herr möge über dich

richten, du Plagegeist!" Hiei-mit nahm er ihn beim Schwänze

und warf ihn auf die Aussenseite (des Gartens). Der Wolf machte

sich davon, der Herr des Gartens aber rief ilim nach: „Hah! Ich

kenne dich schon unter den Wölfen! Guck' dein Schwänzchen an,

was mit dem geschehen ist
!

" Als der Wolf sich nun den Schwanz

49) Der Igel befindet sich jenseits der Gartenmauer (ausserhalb des

Gartens).
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besah, fand er, dass ihm ein Stück Teil fehlte
!

" Gleich rief er mit

Geschrei den Igel herbei und sprach zu ihm: „Ich bin heraus-

gekommen und habe so gethan , wie du mir gesagt hattest, aber

der Mann hatte mich bei meinem Schwänze gepackt und hat mir lo

da ein Stück von ihm abgebrochen. Ich habe zu ihm gesagt

:

, „ Haha ! Ich habe dich angeführt ! "" er aber hat zu mir gesagt

:

,„Haha! Ich kenne dich unter den Wölfen! Dein Schwanz ist

zerbrochen ! Ich werde zum Richter der Wölfe gehen und dich

verklagen : und wo du auch sein mögest , — er wird dich schon

von dort herbeischaffen , und du musst bezahlen , was du mir im
Garten weggefressen hast ! Du und die üebrigen ! "

"

Da sprach der Igel zum Wolfe: „Schön! Sei still! Sag' es

Niemandem ! Geh' hin, rufe die Wölfe zusammen und sage ihnen

:

„ „Bei mir soll gedroschen werden, — schickt mir Tagelöhner dazu!" *•

An demselben Tage rief denn auch unser Wolf die Wölfe alle

zusammen und bat sie, für ihn gegen Tagelohn zu dreschen. Der 45

Igel nahm sie dann insgesammt her und band allen die Schwänze

mit einem dünnen Seile zusammen, damit sie so der Wolf aiif die

Tenne triebe. Der Igel ging aber unterdessen zum Windhund und

sprach zu ihm: „Komm und sei lustig! Die Wölfe dreschen jetzt!"

Der Igel kam nun wieder , lief zuerst zu seinem Freunde (zum 888
Wolf) und sprach zu dem : „ Spute dich und reiss' aus ! Ja , die

Windhunde sind da!" Dadurch wollte der Igel nämlich die Wölfe

ängstigen, damit der eine den andern (am Schwänze) zerren möge,

sodass die Schwänze Aller ein Stück verlieren möchten , wie der

seines Freundes : denn dann konnte der Herr des Gartens diesen

aus den Wölfen nicht herausfinden. Der Wolf also rannte zu

den Üebrigen und sprach zu ihnen: „Ihr Judenkinder ! Windhunde r>

über euch!" Kaum hörten die Wölfe von Windhunden reden, als

ein jeder von ihnen nach einer anderen Richtung zerrte, und sie

sich so gegenseitig die Schwänze abrissen. Einer verletzte den

andern und riss ihm den Schwanz ab.

Der Besitzer des Gartens hatte sich unterdessen zum Richter

der Wölfe begeben und hatte seine Klage vorgebracht. Der Richter

fragte ihn: „Kennst du den Gesellen, oder nicht?" „Ich kenne

ihn", versetzte der Mann, „sein Schwanz ist abgebrochen. Ich fand

den Wolf nämlich in meinem Garten, — da that der Judenjunge,

als ob er todt wäre. Ameisen und Fliegen krochen ihm (hinten)

hinein. Ich nahm ihn beim Schwänze : da Hess er den Schwanz

(in meiner Hand)." Der Richter der Wölfe Hess nun ausrufen,

dass sie allesammt herbeikommen möchten, jeder Wolf und jede lo

Wölfin. Als sie sich eingefunden hatten , da machte der Richter

die Entdeckung, dass bei der Hälfte von ihnen der Schwanz ab-

gerissen war. „Ist hier dein Freund?" fragte der Richter der

Wölfe , aber der Besitzer des Gartens konnte ihn aus der Schaar

der übrigen Wölfe nicht herausfinden. Da sprach der Richter:

„Ich kann keinen von ihnen in Strafe nehmen." Der Besitzer des

27*
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Gartens aber sagte: „Nun ich will schon aufpassen, bis ich einen

15 von ihnen erwische , der Schadenersatz leistet
!

" Da sprach der

Richter: ^Ihr Thiere ! Also, wen der Mensch hier (bei einem

weiteren Diebstahle) ertapj^t, der soll ihm alles das bezahlen, was
ihm entwendet worden ist!" Die Wölfe versetzten: „Wen er er-

tappt, der soll zahlen !

"

Der Besitzer des Gartens ging nun wieder fort. Dann rührte

er Mehl und Pfeffer (in Wasser) ein und besprengte mit dieser

Masse die Weintrauben und die Feigen, damit der, der von den

Früchten ässe, immer keuchen müsse. Der Wolf ging nun wieder

hin und frass von den Früchten, bis er satt war. Als er hörte,

dass der Besitzer des Gartens kam, machte er sich aus dem Staube:

dem Besitzer rief er aber noch zu: „Hah! Ich .habe dich an-

20 geführt , du Hurenkind !

" Er schimpfte also auf den Besitzer des

Gartens. Der aber rief ihm zu: „Niemand anders ist ein Huren-
kind als du , der den Pfeffer gegessen hat ! Nun ist dir's eine

Unmöglichkeit, dass dich der Pfeffer in Ruhe Hesse und nicht

bewirkte, dass du immer keuchend achachachacha

sagen müsstest, wenn du zu den Leuten kommst! Ich aber werde
nun gleich zu dem Richter gehen, damit er alle Wölfe herbei-

rufe : und derjenige , in dessen Munde er Pfeffer entdeckt, soll mir

bezahlen!"

Der Wolf ging nun zu seinem Freunde, dem Igel, und sprach

25 zu ihm: „Was denkst du über meine Angelegenheit? Ich habe

gepfefferte Trauben gegessen, und es ist mir nun unmöglich ruhig

zu sein und nicht zu keuchen! Der Besitzer des Gartens aber ist

nun hingegangen, um mich beim Richter zu verklagen!" Da ver-

setzte der Igel : „Wenn die Reihe an dich kommt , so tritt vor

den Richter hin und sage zu ihm : „ „ Mein Herr, wir haben daheim

ein Mädchen, das heisst Tattach Ifachachachachacha
""

tmd bewirke (durch die Nennung dieses endlosen Namens), dass

sich der Richter und der Herr des Gartens ärgert, und du (ohne

weiter angehalten zu werden) bei ihnen vorbeikommst."

Der Richter sandte nun zu den Wölfen und liess ihnen sagen,

30 dass sie alle zusammenkommen sollten. Das thaten die und fanden

sich beim Richter ein. Zu ihm sprachen sie: „Befiehl, Herr!

Wir hören und gehorchen!" „Wer hat jetzt wieder dem Besitzer

des Gartens einen Schaden zuo-efü»t ? " fracfte nun der Richter.

Die Wölfe versetzten : „ Gott helfe uns ! Wo wir auch sein mögen,
— der Mann will uns doch immer nur lästig sein! Wir werden
ihm das nicht verzeihen , was er an uns verschuldet hat

!

" Der
Richter versetzte: „Sagt das nicht, ihr böse Saat, bevor ihr

wisst , ob sein werther Freund sich nicht unter euch befindet

!

35 Denn der Betreffende hat Pfeffer gegessen, und es wird ihm un-

möglich sein nicht zu keuchen!" Nun befahl der Richter: „Geht

an diesem Manne hier vorüber , einer nach dem andern !

" Das
thaten sie. Als nun die Reihe an den Traubendieb kam , da
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musste der über den Herrn des Gartens und über den Richter

lachen. Und als er vor sie trat, begann er, zum Richter ge-

wandt: „Herr, ich habe eine Schwester, die ist sehr schön, sie

heisst Tattach Ifachachachachachacha " Da kam er

(ohne weiter angehalten zu werden) beim Richter und beim Herrn

des Gartens durch. — Lebt wohl!

IV. Die Geschichte vom Esel, dem Hahne, dem Hammel 40

und dem W i n d h u n d.

Es geschah einmal, als noch Alles auf der Welt reden konnte,

dass mehrere Thiere zusammentrafen , nämlich ein Esel , ein Hahn,

ein Hammel und ein Windhund , und in der Welt umherreisten,

wobei sie schliesslich in eine Einöde gelangten, in der sie sich eine

Hütte bauten. Da blieben sie wohnen, assen und tranken. Einst 45

ging der Hahn spazieren und gelangte dabei zu einem Getreide

-

keller, der mit Gerste ausgefüllt war; von der ass er täglich. Die

Mütze des Hahnes sah nun sehr schön roth aus. Das stieg dem
Esel in den Kopf , und er fragte den Hahn : „Was ist's nur mit

deiner Mütze , dass sie so roth aussieht ? " Der Hahn versetzte : 389
„(Lass das nur!) Ich will dir ein gutes Beutestück zeigen; aber

du darfst Niemandem hiervon erzählen !

" Der Esel versetzte

:

„Nur zu! Zeige es mir!" Nun ging der Esel mit dem Hahne
hin, und als ihm der den Gerstenkeller gezeigt hatte, da frass der

Esel solange davon, bis er satt war. Dann begab er sich wieder

zu seinen Genossen und sagte zu ihnen : „Bitte ! Erlaubt mir doch

ein wenig ya zu schreien !

" Jene versetzten : „Nun, ein Löwe hält 5

sich doch hierherum auf; der wird uns wohl Alle auffressen!"

„Das wird er nicht!" versetzte der Esel. Die Thiere sprachen:

„Wohlan denn! Los!" Nun lief der Esel fort, schlug mit den

Hinterbeinen aus und sprang umher und yate dazu. Da hörte ihn

der Löwe und kam und wollte ihn auffressen.

„Bitte", sprach der Esel nun zum Löwen, „geh doch mit mir
zu meinen Genossen und friss uns lieber ohne Ausnahme auf!"

Der Löwe ging mit ihm zu seinen Freunden ; als die ihn aber von

ferne erblickten, steckten sie die Köpfe zusammen und fragten sich:

„Wie wollen wir dem Löwen begegnen , den der Esel herbringt '? " 10

Da begann der Hammel: „Ich werde ihm einen Stoss zwischen die

Augen versetzen !

" Der Hahn erklärte : „Ich werde ihm die Augen
ausbohren !

" Der Windhund sagte : „Ich werde ihn in die Kehle

beissen, bis er kalt ist!" Das fand man als das Richtige. Bald

war der Löwe zu ihnen gelangt, und sie begrüssten ihn mit den

Worten : „Sei willkommen , Onkel Löwe !

" Der Löwe hatte noch
nicht einmal Platz genommen , als ihm der Hammel auch schon

einen Stoss zwischen die Augen versetzte, während der Hahn herbei

-

sprang und ihm die Augen ausbohrte, und der Windhund sich auf 15

ihn stürzte und ilm in die Kehle biss. Da starb natürlich der
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Löwe. Nun zogen sie ihm das Fell ab, — der Windhund frass

das Fleisch — , und sie hoben sich die Haut auf.

Sie lebten min ruhig weiter. Der Esel aber ging wieder aus

und frass das Getreide. Eines Tages erklärte er wieder seinen

Freunden : „Ich muss ya schreien
!

" .,Sei doch still , du Unglück
lieber von den Eseln !

" antworteten sie ihm. Er erwiderte : „Ich

muss durchaus yaen !

" „ Nun , dann zu !

" sagten die Andern.

Hierauf begann der Esel zu brüllen : da kam wieder ein Löwe zu

ihm hin. Als nun die andern Thiere den Löwen von ferne er-

blickten , da bedeuteten sie den Hammel : „ Du musst immer und
20 immer das Löwenfell herbeibringen ! Hast du es das erste Mal

hergeholt , so sage ich 5^) zu dii- , es sei nicht das richtige : dami

musst du es wieder herbringen. So musst du es immer wieder-

holen ! " Als nun der Löwe kam , da sagte man zu ihm : „Sei

willkommen !

" Zum Hammel sprach man alsdann : „Bring' einen

Teppich !

" Nun ging der Hammel hin und holte den Löwenfell-

teppich. ..Das ist er nicht !
" sagte er ^^). Der Hammel ging wieder

ab und brachte dasselbe Fell wieder. Wieder sagte er ^°) ihm

:

„Das ist nicht das richtige
!

" Nochmals brachte es der Hammel,
und abermals hiess es: „Das ist es nicht!" Da sprach der Löwe

25 bei sich: „Die hier haben jedenfalls alle Löwen in dieser einsamen

Gegend getödtet !

" Hierauf sprang der Löwe in die Höhe und
floh hinweg, denn er hatte Angst, dass sie ihn auch tödten möchten.

Desshalb machte er sich aus dem Staube.

Der Löwe floh also weg und gelangte zu den wilden Thieren,

die in jener einsamen Gegend wohnten, und sprach zu ihnen:

„Hier hausen vier Geschöpfe, nämlich ein Esel, ein Windhund, ein

Hahn und ein Hammel, die alle Löwen in dieser Einöde hier ge-

tödtet zu haben scheinen
!

" Die Thiere beriethen sich nun in

betrefi" jener vier Geschöpfe , um zu ihnen hinzugehen. Die Vier

flohen aber davon, verliessen ihren Wohnplatz und stiegen auf einen

30 Baum ; auf dem hielten sie sich bis zum nächsten Morgen ver-

borgen. Da kamen die übrigen Thiere und hielten unter dem
Baume einen Markt ab. Die gesammten Thiere versammelten sich

also. Als aber die Hyäne kam, und der Esel von ihr Witterung

bekam 51), da fiel er (vom Baume) zwischen die Thiere hinein. Der

Windhund aber rief, und zwar so, dass es die Thiere unten hören

konnten : „Pack' das Grösste von ihnen !
"' Als die Thiere das

hörten , da hoben sie die Beine schleunigst auf (und flohen) , das

eine hierhin, das andere dorthin. Denn ein jedes dachte, es selber

sei vielleicht „das grösste". Jene aber stiegen vom Bamue herab

und gingen heim.

35 Die Thiere Hessen einige Zeit verstreichen und dann beriethen

50) Der Hahn?
51) OG. : kein Esel kanii den Gerucli einer Hyäne vertragen; wenn er an

einem Platze vorbeikommt, wo sich eine Hyäne befindet, so fällt er sogleich zu

Boden und streckt die Beine von sich.
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sie sich wieder (wie sie wohl den vier Spiessgesellen etwas an-

haben könnten). Da begann das Schwein: „Ich wei'de sie euch

herbeischaffen
!

" „Gut !

" versetzte man. Nun begab sich das Schwein

zu den vier Thieren und sagte zu ihnen: „Ich lade euch hiermit

ein." „Schön !

" versetzten sie , — „doch unter einer Bedingung."

„Welche ist die ? " fragte das Schwein. Die Thiere versetzten

:

„Du musst uns alle unsere Kleider tragen." Das Schwein ent-

gegnete : „Recht so
!

" Nun packten sie dem Schwein gehörig

Stroh auf den Rücken: dann sprach der Hahn zu ihm: „Ich will

oben auf den Sachen reiten." Das Schwein hatte nichts dagegen, lo

Der Hahn setzte sich nun auf dieses Stroh oben dai-auf, hatte aber

Streichhölzchen mitgenommen , und als er davongeritten und ins

Freie gelangt war , da legte er Feuer an das Stroh. Er selbst

sprang auf den Boden : das Schwein aber setzte seine (Beine) in

rasche Bewegung : doch überall, wohin es kam, liess es eine Feuers-

brunst zurück, und in Kurzem waren die Behausungen aller Thiere

verbrannt. Da fanden die Vier endlich Ruhe.

V. Die Geschichte von der Katze und der Maus. 390

Die Katze sprach eines Tages zur Maus, als sie sie traf: „Ich

will auf die Pilgerfahrt gehen !

" Die Ratte versetzte : „Nur zu

!

Gott gebe, dass sie gut von Statten gehe !

" Die Katze brach auf,

blieb einen Monat weg, kam dann wieder zur Maus und sprach zu

ihr : „Da bin ich von der Pilgerfahrt zurück !

" „Das glaube ich r>

dir nicht !

" versetzte die Maus. Da sprach die Katze : „Hier ist

ja der Staub noch auf meinem Rücken." Die Maus kam näher zur

Katze, um sich den Staub von der Strasse nach Mekka anzusehen, —
da machte die Katze einen Sprung nach ihr. Die Maus floh davon
und rief aus : „Viel besser kann , scheint es , der springen , der in

Mekka war, als der, welcher nicht dort gewesen ist!"

VI. Die Geschichte v o in Skorpion und der Eule.

Als die Thiere hingingen, um (vom Schöpfer) Köpfe zu erhalten,

da bekam die Eule natürlich auch einen. Auf dem Heimwege lo

traf sie den Skorpion; der fragte sie: „Wo bist du gewesen?"
Die Eule versetzte: „Ich habe einen Kopf erhalten." Da sprach

der Skorpion: „Wenn man dir so einen wie den jetzigen gegeben
hat , so mag ich überhaupt keinen haben !

" Deswegen hat der

Skorpion keinen Kopf.

VII. Die Gescliichte von der Eule^'').

Es war einmal eine Frau, die war arm. Sie besass einen Sohn
und eine Ziege. Der Junge war ein wenig schwachsirmig. Er trieb i.'>

52) Als Dschulia-Geschichte s. dioso Erzählung bei Auguste Moulieras,

Les Fourberies de Si Djeh'a, Paris 1892, S. 118, Nr. XXXVIII (Si Djeh'a et

le tresor); vgl. dazu Basset's Register, S. 75 (dess. Werkes).
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die Ziege regelmässig auf die Weide. Als sie eines Tages gar

nichts zu essen hatten, da sprach seine Mutter zu ihm : „Auf, mein
Junge ! Verkauf die Ziege, damit wir uns etwas zu essen kaufen

können !
" ,.Gut, Mutter !

" versetzte der Junge und nahm die Ziege

mit hinaus in die Wüste. Dort fand er eine Eule. Die Eule

sprach zu ihm : „Kuhk". Er fragte : „Du willst die Ziege kaufen ?" —
„Kuhk!" — „Wieviel?" — „Kuhk!" — „Zehn Mitkal?"-') —

20 „Kuhk". — „Gott gebe dir Glück (zu deinem Kaufe) !
" — „Kuhk!" —

„Gieb mir das Geld!" — „Kuhk!" — „Bis morgen willst du
Zeit?" — „Kuhk!" — „Schön! Also, abgemacht!"

Nun ging er wieder weg und kam zu seiner Mutter. Die

sagte zu ihm : „Gieb mir das Geld , mein Söhnchen !

" Er ver-

setzte: „Ich habe den Leuten bis morgen Frist gegeben." „Wem
hast du denn die Ziege verkauft?" fragte die Mutter. Der Junge
versetzte : „Einem Vogel, der immer „ „kuhk" " sagt ; mit ihm habe

ich auch ausgemacht, dass er mir morgen das Geld geben soll."

25 Am folgenden Morgen begab er sich wieder nach der einsamen

Stelle und fand auch dort richtig die Eule. Zu der sprach er

:

„Gieb mir das Geld !

" „Kuhk !

" versetzte sie. Da nahm der Junge
Steine und warf nach dem Vogel; der flog weg und kroch in

ein Loch. Der Junge folgte ihm nach, kroch auch in das Loch
und entdeckte darin einen Tojjf voll Geld. Von dem Gelde

nahm er 10 Mitkai und sprach: „Ich will nicht mehr, als ich zu

bekommen habe." Dann ging er weg und schaffte das Geld zu

seiner Mutter.

Seine Mutter fragte : „Wo hast du denn das Geld gefunden,

mein Junge ? " Er antwortete ihr : „Mutter, ich ging dem Vögelchen

30 nach , und das kroch schliesslich in ein Loch ; in dem fand ich

einen Topf mit Geld und davon nahm ich mir soviel, als ich

zu bekommen hatte." „Weisst du noch, wo das war?" fragte

die Mutter. „Gewiss , Mutter !

" entgegnete er. Sie sprach : „Da
musst du morgen mit mir hingehen." Er versetzte : „Gern , liebe

Mutter !

"

Da machte sich seine Mutter dran und kochte Bohnen und
Kichererbsen ^^) ; das that sie dann in einen Sack. Hierauf legte man
sich schlafen. Als es Morgen geworden war, sprach seine Mutter:

„Auf, mein Söhnchen!" Sie brach nun mit ihm zusammen auf

und beide gelangten nach jener Stelle. Sie krochen in das Loch.

3.i „Wo ist der Topf?" fragte seine Mutter. „Hier, Mutter !" ent-

gegnete der Junge. Nun nahm sie das Geld und kroch wieder aus

dem Loche. Der Junge kroch auch hinter ihr hinaus. — Seine

Mutter warf aber nun fortwährend Bohnen und Kichererbsen in

die Luft empor. Der Junge aber hob dies jedesmal auf. So

gingen sie immer weiter und gelangten schliesslich nach Hause.

53) Vgl. Stumme, Tunisische Märchen und Gedichte, Bd. II, S. 131 (der

Wurstregen).



Stumme, Elf Stücke im Süha-Dialeht von Tdzerwalt. 405

Die Mutter brachte das Geld ins Haus hinein und vergrub es unter

dem Erdboden.

Der Junge crinor dann wieder wecr und erzählte den Leuten,

die er traf: „Meine Mutter hat Geld gefunden!" Da fragten ihn

die Leute natürlich : „Wo hat sie es denn gefunden ? " „In der

Wüste ," versetzte er. „Wann denn ? " fragte man wieder. Er 40

sprach: „An dem Tage, wo es Bohnen und Kichererbsen regnete."

Da lachten die Leute und dachten, er sei verrückt geworden. —
Hätte seine Mutter vorher nicht so gehandelt, so hätten die Leute

schliesslich noch Alles aus ihm herausgebracht. — Leb' wohl!

Vm. Die Eidechse. 391

Ich traf eine Eidechse, die zog des Weges entlang und schle^Dpfe

ihr altes Mäntelchen ^•*) hinter sich her. „Wo bist du denn ge-

wesen , du Schweinekopf'?" fragte ich sie. Sie versetzte: „Eine

Ameise hat mich in Wuth versetzt; sie glotzte mich mit ihren

Aeuglein an."

IX. D e r S p e r 1 i n g. 5

Ein Kameel zog des Weges entlang und trat einem Sperling

auf den Fuss. Da rief der : „Wollen wir einmal tüchtig trampeln ?
"

Hiermit flog er dem Kameel auf den Rücken und trat ihm auf

seinem Buckel herum.

X. Eine Lügengeschichte.

Es war einmal ein Mann; der befand sich auf der Reise. Er
wanderte weiter und weiter und kam an einen Nussbaum. Er lo

wollte einige Nüsse herunterholen; drum nahm er Steine und warf
mit denen, — doch es fielen keine Nüsse. Dann feuerte er einen

Schuss ab ; es fielen keine Nüsse. Er schleuderte einen Stock

;

wieder nichts. Er warf seine Flinte nach ihnen; auch jetzt fiel

keine herunter. Da nahm er ein Mückenbein her, — und nun
fielen welche.

Er nahm die Nüsse, ging weiter und verzehi'te sie unterwegs.

Er wanderte bis er müde wurde; da schlug er sich seine Beine

ab , warf sie sich über die Schulter und wanderte weiter. Als er

dann wieder müde wurde , schlug er sich den Kopf ab und warf
ihn über die Schulter. Und schliesslich kam er auf seiner Wanderung ir>

nach einem Melonengarten. In dem pfiückte er eine Melone ; doch
als er sie aufschnitt , fiel ihm sein Messer hinein. Da begab er

sich ins Innere der Melone und schwamm umher. Als er sein

Messer befunden hatte, kroch er wieder heraus.

54) 06. : ihren Schwanz ; der ist nicht selten zerrissen.
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XL Eäthsel und scherzhafte Wortzusammenstellungen.

1. Sie schläft; doch ihr Schwanz ^^) besorgt ihi'e Geschäfte. --

Die Cisterne.

2. Als er hineinkam, war er ausgemergelt; als er herauskam,

war er stramm. — Der Wasserschlauch.

3. Immer ihrer drei von hier bis zu den Haha*"^). — Die drei

Steine, auf die man den Topf stellt.

4. Lang ist er und hat kein Ende. — Der Wesr.

5. Geweisst ist es und hat keine Thüre. — Das Ei.

6. Der Aschtuk^*) hat dich beraubt, missbraucht und ge-

schlagen.

7. Das Pferd, das scheckig ist, pflügt Erbsen im Steinacker.

55) OG. : die das Wasser zuführenden Röhren.
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War das Epos und die profane Litteratur Indiens

ursprünglich in Präkrit abgetasst?

Von

Hermann Jacobi.

Die Herren A. Barth ^) und G. Grierson -) haben bei Gelegen-

heit einer Besprechung meines Buches „das ßämäyana, Geschichte

und Inhalt, etc. Bonn 1893" die Hypothese aufgestellt und ver-

theidigt, dass das Epos eine Zeit lang in
.
präkritischer Gestalt be-

standen haben müsste und erst später, etwa gegen den Anfang unserer

Zeitreclmung, in das Sanskrit übertragen worden sei. Wenn zwei

so bedeutende , zudem in verschiedenen Forschungsgebieten thätige

Gelehrte denselben Gedankengang einschlagen und zu demselben

Resultate gelangen , verdient ihre Ansicht allgemeine Beachtung
und gründliche Prüfung. Da nun meine Ansichten über die Ge-

schichte des Epos und über die epische Sprache , wie ich sie in

obengenanntem Buche niedergelegt habe, durch die von den Herren
Barth und Grierson befürwortete Hypothese , wenn nicht geradezu

abgethan, so doch wenigstens in wesentlichen Punkten umgestaltet

würden , so liegt es mir ob , Stellung zu ihr zu nehmen und mich
öffentlich darüber auszusprechen. Das ist der Zweck der folgenden

Zeilen.

]-5eide (belehrten begründen ihre Hyj)othese mit dem Satze,

dass ein volksthümliches Epos in der Volkssprache vorgetragen sein

müsse. In den ersten Jahrhunderten v. Chr. sei die Volkssi:)rache

schon Präkrit gewesen ; also müssten sich die Barden , kusilava^

beim Vortrag epischer Gesänge des damaligen Präknt bedient haben.

Die jetzige Sanskrit-Gestalt des Ejios denkt sich Grierson in der-

selben Weise zu Stande gekommen, wie die Sprache der Inschriften

von reinem Präkrit ausgehend nach allmählich immer sich vervoll-

kommnenden Versuchen zuletzt in beinah richtiges Sanskrit über-

ging. So seien auch die buddhistischen Gäthä in der Mitte dieses

Processes festgehalten und stereotypirt worden. Etwas ähnliches

sei mit den epischen Gesängen geschehen, wenn wir aucli über das

wie zur Zeit noch im Dunkeln wären.

1) Bulletin des Ileligions de l'Indo p. 288 ff.

2) Indian Antiquiiry, vol. XXIII p. 52 ff.
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Von dieser Ai-gumentation wii-d nicht nur das Rämäyana,

sondern auch das Mahäbhärata betroifen; es möge dahingestellt

bleiben , wie weit davon auch die Puränen berührt werden. Es

würde nun , die Richtigkeit der Hy|Dothese vorausgesetzt , äusserst

befremdlich sein , dass eine so grosse Litteratui- diese bedeutsame

Metamorphose durchgemacht haben sollte, ohne dass sich irgend eine

Andeutung oder auch nur die leiseste Erinnerung darüber bei den

Indern selbst erhalten hätte. Ferner wäre es nicht weniger wunder-

sam , dass die Sprache des Rämäyana und des Mahäbhärata genau

dieselbe ist. Wäre sie, wie die Hypothese will, aus einer gelehrten

Restitution hervorgegangen, so wäre es unerklärlich, dass sie durch-

aus dieselben Fehler — denn als solche müsste man die Ab-

weichungen des epischen Sprachgebrauches von den Regeln der

Grammatiker ansehen — in ihrem ganzen litterarischen Umfange
festgehalten hätte , während sie von ganzen Classen anderer Un-

regelmässigkeiten frei ist, die der früher stereotypirte Gäthä-Dialect

aufweist. So wären z. B. alle jene Bastardformen von Aoristen

entfernt und dafür Perfecta' eingesetzt , die syntaktisch sich nach

Pänini zum Theil Avenigstens auch nicht rechtfertigen lassen.- Oder

um ein Beispiel aus der Lautlehre zu erwähnen, so bildet im

Gäthä-Dialect Doppelconsonanz namentlich im Wortanlaut positio

debilis : von dieser tiefeingreifenden Erscheinung finden sich im

Rämäyana nur vier Belege, und zwar in einem in sich abgeschlossenen

Stücke, der Visvämitra-Episode ^) ; in dem übrigen Gedichte kommen
nur drei vor -). Wenn nun , wie man doch annehmen müsste , die

epische Sprache diese Eigenthümlichkeit der Sprachentwicklung

einst auch besessen hat , dann kann die Sanskritisirung des Epos

nicht allmählich und gewissez-massen unbemerkt vor sich gegangen

sein. Denn man bedenke , wie manche früher kurze Silbe dui'ch

das strengere Positionsgesetz lang geworden wäre und so das

Metrum gestört hätte. Schon aus diesem Grunde allein müsste man
eine vollständige Umdichtung oder vielmehr Neudichtmig annehmen.

Diese Bemerkung fühi't mich zur Metrik selbst. Die Gesetze

des epischen Sloka sind, wie bekannt, zum Theil äusserst fein, und

sie werden im Epos mit grosser Strenge eingehalten. Die metrischen

Gesetze des Sloka im Präkrit und Päli sind aber viel loser, und

es herrscht bei weitem mehr- Willkür. Nach der neuen Hypo-

these müsste also nicht nur die Sprache des Epos eine retrograde

Metamorphose durchgemacht, sondern auch die Metrik sich gleich-

zeitig verfeinert haben und zwar wiederum durchaus gleichmässig

auf dem ganzen Gebiete der epischen Litteratur. Die Gleich

-

mässigkeit und Consequenz aller dieser Erscheinungen schliessen

die Amiahme aus , dass sie allmählich so geworden seien , und

machen die Annahme eines einheitlichen Umdichters nothwendig,

1) Siehe mein „Rämäyana" p. 2Gf.

2) Ebenda p. 25, in der Note unter b).
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der, indischer Gepflogenheit durchaus widersprechend, sein Licht

unter den Scheffel gestellt und sorgfältig alle Spuren seines Daseins

verwischt hätte. Wer ist der grosse Unbekannte ? Wir dürften

wohl eine Antwort auf diese Frage erwarten, denn es handelt sich

nicht um einen Rishi der Vorzeit, sondern um einen Mann, der

einige Jahrhunderte später als Candragupta und Asoka gelebt haben

müsste.

Solche Schwierigkeiten erheben sich, wenn wir uns die Eigen-

thümlichkeiten der epischen Si)rache und Metrik nach der neuen

Hypothese erklären oder anschaulich machen wollen. Dagegen

stösst man nicht auf ähnliche innere Widersprüche , wenn man
die epische Sprache in Indien als die stereotype Sprache der

epischen Dichter betrachtet, die sich bei diesen ausgebildet und
festgesetzt hat, gerade so wie in Griechenland die epische Sprache

des Homer festgehalten wurde auch da und dann, wo die Sprache

des Volkes weit von ihr abwich.

Aber es lässt sich auch direct der Nachweis erbringen, dass

das Epos in Sanskrit zu jener Zeit vorhanden war, als seine Sprache

nach Barth und Grierson noch Präkrit gewesen sein soll. Pataiyali

erörtert in der Einleitung zum Mahäbhäshya den Einwurf, dass die

Grammatik Sprachforraen (sabda) lehre, die ungebräuchlich (aprayukta)

seien. Dabei verweist er den Gegner auf das grosse Gebiet der

Litteratur, welches man nach den angeblich ungebräuchlichen

Worten durchsuchen müsse, ehe man ein aprayukta ausspreche ; er

beendet seine Aufzählung der Litteraturwerke mit väkoväkyam,

itihäsah puränarn vaidyakam. Wäre die Sprache des Epos die des

Volkes gewesen, so wäre seine Erwähnung hier überflüssig gewesen,

da jeder eo ipso wusste, was in der Volkssprache gebräuchlich oder

nicht war. Pataiijali hätte dann ebenso gut Lieder und Dramen
nennen können. Aber er beschränkt sich in seiner Aufzählung der

Litteratur offenbar auf das, was als Autorität für den Si^rach-

gebrauch gelten durfte; und da es sich hier um die Sanskrit

-

Grammatik handelt , so ist es äusserst wahrscheinlich , dass er nur

Sanskritwerke nennt und zwar alte. Denn die gelegentlichen Citate

in künstlichen Metren und im Stile der Kunstpoesie beweisen, dass

damals schon diese Gattung der Poesie bestand. Und wenn er

dennoch nicht das kävyam als eine Quelle für die Sprachforschung

nennt , so ist offenbar sein Grund , dass es ihm entweder als zu

modern , bez. zu wenig ernsthaft erschien , um als Autorität für

richtigen Sprachgebrauch zu gelten , oder dass in ihm nur das

Sanskrit gebraucht wurde , wie man es damals sprach. Denn dass

man damals noch in gewissen Kreisen Sanskrit sprach , kann nach

den Untersuchungen Bhandarkar's in seinem XVHL Article der

Wilson Lectures nicht mehr bezweifelt werden.

Wir müssen jetzt untersuchen, ob der von den Urhebern der

Hypothese vorgebrachte Grund, dass ein Volksepos in der Sprache

des Volkes vorgetragen werden muss, stichhaltig ist. In dieser
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Allgemeinlieit ausgesprochen , scheint er es allerdings. Aber zu-

nächst lässt sich dagegen anführen , dass auch die Gesänge der

Ilias und Odyssee in der homerischen Sprache vorgetragen wurden,

obschon die Sprache der Zuhörer sich von jener nicht unbedeutend

unterschied. Ist nun das ejiische Sanskrit wirklieh so verschieden

von den älteren Präkrits ? Zunächst ist hervorzuheben , dass die

meisten Präkritwörter direct aus dem Sanskrit stammen, oder viel-

mehr umgekehrt , dass die meisten im Epos gebrauchten Wöi'ter,

von Verbalformen abgesehen, in nur wenig veränderter Lautgestalt

auch im Präkrit vorkommen. Es konnte einem Inder der damaligen

Zeit nicht schwer fallen, die Wörter seiner Sprache in dem reicher

artikulirten Sanskrit wiederzuerkennen , namentlich wenn sich ihm

von Jugend auf letzteres zu hören Gelegenheit bot. Und da,

wie wir wissen, die Brähmanen es sprachen (vedam adhitya tvaritä

vaktäro bhavanti, Pataujali in Mahäbhäshya ed. Kielhorn p. 5), so

mussten weitere Kreise an den sansfcfitischen Tonfall gewöhnt

werden , wodui'ch ihnen das Verständniss des Epos keine grössere

Schwierigkeiten bereitete als etwa einem Plattdeutschen das Ver-

ständniss eines hochdeutschen Gedichtes. Dass sich dies wirklich

einst so verhielt, dafür spricht meines Dafürhaltens der Sjjrach-

gebrauch der Dramen , in denen Sanskrit Redende mit Präkrit

Redenden sich unterhalten, ohne dass man darin etwas unnatürliches

gefunden hätte. Ob zu Kälidäsa's Zeit das Drama in dieser Be-

ziehung noch ein getreuer Spiegel der damaligen Verhältnisse war,

will ich nicht untersuchen; aber man wird wohl darüber einig sein,

dass das Drama die Sprachverhältnisse der höheren Kreise im Grunde

richtig wiedergiebt für diejenige Zeit, in der es selbst entstanden

ist oder vielmehr die uns bekannte Form angenommen hat, bez.

Eingano: in die höhere Litteratur gefunden hat.OD o
Aber, wird man mich fragen, du behauptest doch nicht, dass

Alle 'ägopälam' noch im zweiten oder selbst fünften Jahx'hundert

V. Chr. Sanskrit verstanden hätten? Zunächst antworte ich, dass

wir bei einer so scharf in Kasten, Stämme und Clans gegliederten

und in sie zerfallenden Nation wie der Indischen gar nicht unsern

Begrifi" von „Volk" als einer mehr oder weniger homogenen Masse,

welche Sprachgemeinschaft zu einer Art von Einheit verljindet,

ohne wesentliche Modification in Anwendung bringen dürfen. Dann
behaupte ich auch gar nicht, dass das Rämäyana von dem ganzen

sogenannten „Volke" der Inder verstanden worden sei. Ob es der

Fall war oder nicht, ist für meine These von keinem Belang. Denn
das Rämäyana richtet sich nicht an die unterschiedslose Menge.

Dafür ist es zu hoch. Lieder für Ungebildete müssen von gröberem

Korn sein; das zeigen uns die „Legends of the Panjab". Solche

Lieder „will not stand the test of time". In einem Lande wie

Indien, wo die Klassen der Gesellschaft sich so streng sondern, ist

der epische Sänger seines Hörerkreises bei den Gebildeten sicher

;

er brauchte sich daher nicht zum Spielmnnn zu erniedi'igon, um sich
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seinen Lebensunterhalt zu ersingen. Wenn der jetzige Barde so

tief gesunken ist, so ist der Grund der, dass den breiten Schiebten

des Volkes eine grosse Litteratm- zur Disposition steht, die ihren

ästhetischen und Untei-haltungs-Bedürfnissen genügt. Aber in der

alten Zeit war es anders; da mussten epische Sänger für geistige

Nahrung Aller sorgen, auch für die der höchsten Klassen, wie die

Spielmänner in unserem Mittelalter.

Der Kreis , an den sich die alten Icävyopajivinuh wandten,

wird mit der Zeit immer enger geworden sein ; zuletzt wurden sie

zu Rumm/ana-päthaka., wie die spätere Zeit sie kennt ^). Aber es

ist nicht anzunehmen , dass sich aus ihnen durch eine Reihe all-

mählicher Uebergänge die Zunft der jetzigen 'bards and minstrels'

entwickelt habe. Deren Ursprung müssen wir vielmehr anderswo

suchen: es war wahrscheinlich die Klasse volksthümlicher Erzähler

und Spielleute, denen die hathaka -) angehörten. Um über diesen

Punkt ins Klare zu kommen, wollen wir alle Züge , die sich noch

von dieser „volksthümlichen" Epik (im Gegensatz zur echten und

alten Heldensage) erhalten haben, zu einem Bilde vereinigen. Unsere

Hauptquelle hierbei ist der Kathä Sarit Sägara, da sein Original,

Gunädhya's Brihat Kathä , wirklich in einer Volkssjorache , der

Paisäci, abgefasst war und in alte Zeit, nahe an den Anfang unserer

Zeitrechnung zurückreicht. In dieser Encyclopädie der Erzählungen

ist oifenbar das Bedeutendste , wenn nicht das Meiste , was dem
Verfasser von der Unterhaltungs-Litteratur seiner Zeit bekannt war,

inhaltlich uns bewahrt. Wir haben darin Bestandtheile der ver-

schiedensten Ai't : einige waren vielleicht schon Volksbücher , wie

das Pancatantra und die Erzählungen des Vetäla ; andere sind oifen-

bar durch Kathakas mündlich überlieferte Erzählungen , theils in

Prosa mit eingestreuten Strophen nach Art der Jätaka und der

Jaina Kathänaka , theils in metrischer Form als Romanzen. Er-

zählungen und Romanzen bildeten , wie man aus dem Kathä Sarit

Sägara noch ersehen kann, die Hauptmasse der „volksthümlichen''

epischen Dichtung in den ersten Jahrhunderten vor unserer Zeit-

rechnung. Aber wie bei den jetzigen epischen Liedern ^) waltete

auch bei jenen älteren das Bestreben sich in Cyklen zusammen-

zuschliessen, aus denen selbstständige Epen entstehen konnten. So

bildeten wohl die Erzählungen von Vikramasakti im XVIII. Buche

des K. S. S. einen Cyclus, dem auch die späteren Sagen von Vikrama

und Sälavähana angegliedert wurden. Ein kleineres Epos ist im
XVII. Buche enthalten in der Erzählung von Muktäphalaketu und
Padmävati. Ein grösseres bildete die Grundlage für die im VIII.

Buche mitgetheilte Geschichte von den Kämpfen der Asuras und
Vidyädharas ; sie ist, wenigstens was die Liebesabenteuer ihres

Helden Süryaprabha betrifft, vollständig im Gesclmiacke der von

1) Kathäsaritsägara 5.ö, 142. 2) ibid. 10, 2.

3) R. C. Temple, Legeuds of thü Paiijab, proface p. IX.
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mir in den „Ausgewählten Erzählungen in Mähärashtri " heraus-

gegebenen Erzählung von Banibhadatta gehalten , für die wir also

auch einen Romanzen-Cyklus voraussetzen dürfen. Auch die Rahmen-
erzählung des K. S. S., die Geschichte von Udayana, bildete wohl

früher einmal ein romantisches Epos ; noch zu Kälidäsa's Zeit erzählten

sie die alten Leute in den Dörfern Avanti's ^). Auch ausserhalb

des K. S. S. sind uns noch Stoffe erhalten, die auf alte „volks-

thümliche" Epen zurückgehen: mit Sicherheit ist dies für das

Viracaritra anzunehmen, über das ich in den Indischen Studien XIV,

p. 9 7 ff. berichtet habe-).

Wir haben hier also Bearbeitungen volksthümlicher Epen, die

vermutlich alle in irgend einem Präkrit abgefasst waren. Sie

bildeten aber auch ihrem ganzen Wesen nach eine besondere Art

der epischen Dichtung. In ihrem Charakter treten nämlich zwei

Züge, der erotische und der märchenhafte, besonders stark hervor

und berechtigen uns, diese Gattung als romantische Epik zu be-

zeichnen. Die Helden und Heldinnen sind das, was man technisch

näyaka und näyikä nennt: ihre Liebesgeschichte bildet oft den

Kern, fast immer einen nicht unwesentlichen Theil der Fabel. Der

Held gewinnt stets die schöne Maid , meistens aber wird er mit

einem halben Dutzend oder mekr solcher lieber Geschöpfe beglückt.

Wie männlich einfach ist dagegen in dieser Beziehung die Helden-

sage : sie schildert wohl ergreifend und wahr die Gattentreue und

Gattenliebe, aber besingt nicht in süsslicher Weise die Verliebt-

heit ihres Helden. Der märchenhafte Zug (adbhuta) ist ebenso

charakteristisch, obgleich es scheinen könnte, als ob er von dem
phantastischen Element der Heldensage nicht gesondert werden

könnte. Und doch ist der Unterschied nicht unbedeutend. Denn

wähi-end die Sage dem alten e^jischen Dichter seinen Stoff an die

Hand giebt, erfindet der romantische Dichter mit ungebundener

Phantasie : er reiht ein wunderbares Abenteuer an das andere,

1) präpyä 'vantin Udayanakathrv-kovidagrämavriddhän. Megh. 30.

2) Dass wir hier es in der That mit einem alten epischen Stoffe zu thun

haben, habe ich im Indian Antiquary VIII, 201 dadurch wahrscheinlich ge-

macht, dass der Name eines dieser Sage angehörenden Helden Talaprahäri als

ehrendes Beiwort, etwa wie unser „Hercules", Fürsten im 11. Jahrh. beigelegt

wird. Wichtiger aber ist folgendes , worauf mich Hofrath Bühler aufmerksam

macht. In der Näsik-Inschrift Pulumäyi's (Archaeological Survoy of Western

India, vol, IV, p. 108, 110) wird über dessen Vater Sätakariii Gautamiputra

gesagt , dass er Sakas , Yavanas und Pahlavas vernichtet , dass er den Kuhm
des Sätavähana-Geschlechtes wieder befestigt, und dass er die Schaaren seiner

Feinde besiegt habe, selbst in der ersten Linie der Schlacht kämpfend, an der

Pavana, Garuda, die Siddhas, Yakslias, Käkshasas, VidyAdharas, Bhütas, Gan-

dharvas und Caranas, Mond, Sonne, Sterne und Planeton theilgenoramon hätten.

Da nun alles dies auch im Viracaritra von .Sälavähana, bez. von dessen Sohne

•Saktikumära erzählt wird, so sieht man, dass dessen Stoff schon zu Pulu-

mäyi's Zeit (2. Jahrh. n. Chr.) bekannt und, wahrscheinlich in volksthümlichen

Komanzcii, auf Sätakarnin bezogen wurde, der wohl mit dem Saktikumära des

Epos identificirt werden darf.
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meist mit dem deutlichen Bestreben, seine Zuhörer aus einer Ueber-

raschung in die andere zu stürzen. Der Aufbau der Fabel ist

dadurch oft ein willkürlicher, und die Charakteristik der handelnden

Personen unterbleibt meistens fast gänzlich. Der Zuhörer, Bürger

oder Kaufmann , träumte sich offenbar in die Rolle des Helden,

und dessen Schicksale fielen in seine Gefühls- und Interessensphäre,

während ihn die heroischen Thaten der Helden des alten Epos

kalt Hessen.

Durch die eben ausgeführten Züge stellt sich die romantische

Epik der Heldensage gegenüber als die mindere dar und erhält da-

durch gewissermassen einen bürgerlichen Charakter. Sie richtete sich

offenbar an den gemeinen Mann , nicht an die Vornehmen des

Landes, wie wir denn das zufällige Zeugniss Kälidäsa's haben, dass

die Geschichte Udayana's bei den Dorfbewohnern Avanti's verbreitet

gewesen ist. Hierdurch erledigt sich auch leicht die Frage nach

der Sprache, deren die romantische Epik sich bediente : sie musste

der „Volkssprache" nahestehen, weil diese die Sprache der Zuhörer

war, denen der romantische Sänger seine Lieder vortrug. Uebrigens

wird dieser Schluss auch noch dadurch wahrscheinlich gemacht,

dass die Brihat Kathä in Paisäcl abgefasst war; denn die Be-

arbeitung richtete sich an ähnliche Kreise wie die Originale, und
darum wird auch die Sprache .jener nicht sehr verschieden gewesen

sein von derjenigen dieser, nämlich irgend welchen Präkrits. Die Zeit

der Blüthe der romantischen Epik, von der wir durch die Brihat

Kathä Kunde besitzen , hängt von der ihres Autors Gunädhya ab.

Da derselbe wahrscheinlich in dem 1. oder 2. Jahrhundert n. Chr.

gelebt hat, so dürften seine Originale der Zeit um den Beginn

unserer Zeitrechnung angehören. In noch höheres Alterthum werden
wir geführt , wenn wir die Jätaka mit in Betracht ziehen , aller-

dings nicht als Erzeugnisse der romantischen Epik in einer Volks-

sprache
,
sondern als Zeugnisse für dieselbe. Zwar können wir

nicht nachweisen, dass die Originale dieser zu sektarischen Zwecken
verwandten Erzählungen metrische Form hatten ; aber wenn sie auch

in Prosa mit eingestreuten Versen abgefasst waren, so ändert das

nichts an der Sache. Denn die volksthümliche Epik kann ebenso

die weniger kunstmässige Form einst gehabt haben , wie es nach

den schönen Untersuchungen Oldenberg's für die vedische Ej^ik

angenommen werden muss.

Hier hätten wir also die , volksthümliche Epik in volksthüm-

licher Sprache", die Barth und Grierson mit Recht postuliren, al^er

mit Unrecht in den beiden grossen Epen suchen. Sie bildet einen

grossen Strom, der neben der Heldensage einher lief, aber ohne

sie aufzunehmen, vsde beide Gelehrten wollen.

Wie sehr beide epischen Strömungen ihrem Charakter nach von

einander verschieden sind, merkt man am besten, wenn ein roman-

tischer Epiker Stoft'e der Heldensage entlehnt ; denn von deii

epischen Sänger, hoch oder niedrig, kann man sagen: „all is fish

Bd. XLVIII. 28
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that comes to their net" '). Man vergleiche z. B. das 7. Buch des

Kämäyana mit dem , was aus demselben Stoffe in Kathäsaritsägara

LI, 5 9 ff. gemacht worden ist. Wie ist alles ins Mährchenhafte und
Wunderbare gezogen, sodass kaum mehr die alte Sage zu erkennen

ist ! Genau denselben Charakter trägt das Dasaratha Jätaka, worüber
mau das Genauere in meinem „Rämäyana" p. 84 ff. nachsehen möge.

Wäre das Eämäyana und Mahäbhärata der Obhut solcher volks-

thümlicher Barden anvertraut gewesen , so würde Indien kein

heroisches Epos besitzen, sondern nur ein romantisches.

Die Hypothese, dass die Heldengedichte einstmals in Präkrit

vorgetragen und erst gegen den Anfang unserer Zeitrechnung in

Sanskrit umgedichtet worden seien, steht aber noch mit einer weiter

ausschauenden Theorie in Zusammenhang , die ebenfalls von den

genannten Herren, denen sich auch Herr Senart anreiht, als richtig

angenommen wird. Es soll nämlich das Sanskrit zuerst auf die

Brahmanenschulen beschränkt und von diesen nur für ihre technische

Litteratur gebraucht worden sein. Erst gegen Anfang unserer Zeit-

rechnung hätte man es in weiteren Kreisen als litterarische Sprache

adoptirt. So hätte sich allmählich eine allgemeine profane Sanskrit-

Litteratur entwickelt, deren Vorbilder im Präkrit liegen.

Für diese Annahme beruft man sich auf die Thatsache , dass

die Sprache der Inschriften ursprünglich reines Präkrit ist und
dui'ch mehrere Zwischenstufen in reines Sanskrit übergeht. Es steht

also fest , dass die Kanzleisprache zuerst Präkrit , später Sanskrit

war, oder mit andern Worten, dass die Kanzleibeamten erst später

sich aus den gelehrten Kreisen recrutirten ^). Warum , wissen wir

nicht; aber es lassen sich ausser der genannten Theorie andere

Erklärungen aufstellen. So z. B. , dass zuerst , als die Verwaltung

grösserer Reiche in höherem Masse als bis dahin Ausstellung von

Schriftstücken aller Art nöthig machte, man die Beamten aus den-

jenigen Kreisen wählte , die berufsmässige Schreiber waren. Das

waren aber nicht Gelehrte, sondern wahrscheinlich Leute des Handels-

standes, wie ja noch heutzutage die Schreiberkaste, die der Käyasthas,

nicht aus Pandits besteht, sondern eine Mischlingskaste ist. Was
den Pandit vermocht hat, sich, wie überall, so auch in des Königs

Kanzlei einzudrängen, wird vielleicht beim Fortschritt der Forschung

verständlich werden. Jedenfalls ist es nicht nöthig, wegen der

1) So haben auch die Dichter der Heldensage die heiligen Erzählungs-

stolle ilirer Zuhörerkreise, die Sagen der parivräjaka-Litteratur, wie Professor

Leumann annimmt, sich zu nutze gemacht. Aber es sei hier ausdrücklich

hervorgehoben, dass diese Entlehnungen mit Nicliten beweisen, dass der Ursprung

der Heldensage und des Epos auf die „Parivräjaka-Litteratur" zurückgehe.

2) Ueber diesen Gegenstand hatte ich in vergangenem Sommer eine ein-

gehendere Unterhaltung mit Herrn Hofrath Bühler. Der Korn der Erklärung

ist sein geistiges Eigenthum, wenn ich auch im Einzelnen nicht mehr aus-

einanderhalten kann, was ihm gehört und was mir. Doch liegt es mir fern,

liier die ganze Frage erörtern zu wollen; ich erwähne nur soviel, als für den

Zusammenhang unserer Betrachtung nöthig ist.
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Veränderung der Kanzleisprache anzunehmen , dass erst in ver-

hältnissmässig später Zeit, nachdem das Sanskrit lange Jahrhunderte

hindurch auf Gelehrtenkreise beschränkt gewesen, es in die all-

gemeine Litteratur eingedrungen sei. Zur Unterstützung dieser

Theorie berief man sich denn auch noch auf andere Erscheinimgen.

Schon der verstorbene Garrez habe vor langer Zeit gezeigt, dass

die lyrische Poesie des Sanskrit nach älteren Präkrit-Mustern ge-

bildet sei. Wenn auch Häla älter ist als alles, was wir sonst von
erotischer Poesie in Indien besitzen, so ist damit noch nicht aus-

gemacht, dass sich aus dieser Gattung präkritischer Lyrik auch

alle sanskritische Lyrik entwickelt habe. Jedenfalls scheint mir
manches, was in Bhartrihari's Sringärasataka aufgenommen ist, aus

einer ganz anderen litterarischen Strömung geschöpft zu sein, die

von jener volksthümlichen Erotik grundverschieden ist; ich meine
das, was man als erotische Gnomik bezeichnen könnte. Wie dem
auch sein mag, so glaube ich doch, wie ich in dieser Zeitschrift

Bd. XXXVIII, p. 615 f. ausgefükrt habe, dass aus den Namen der

Sanskrit-Metra auf das Bestehen einer erotischen Sanskrit-Poesie

geschlossen werden kann , die sich in der Erfindung immer neuer

Versarten gefiel. Da nun meistens die Namen der Metren weib-

lichen Geschlechts sind und zwar Epitheta, die man auf ein schönes

Mädchen beziehen muss oder wenigstens kann, und da diese Namen
sich meistens dem nach ihnen benannten Metrum einfügen, so liegt

die Vermuthung nahe, dass man den Namen für ein neues Metrum
aus einer in ihr gedichteten, vielleicht besonders beliebt gewordenen
Strophe entnommen habe, indem man dafür ein in ihr vorkommen-
des irgendwie frappirendes Wort verwendete. Prof. Weber, der diese

Folgerung zuerst ausgesprochen hat, ist auch der Ansicht, dass man
die Blüthe dieser uns verlorenen erotischen Poesie eher vor als

nach den Anfang unser Zeitrechnung zu setzen habe (Ind. Studien

VIII, p. 181 f.). Da die meisten dieser künstlichen Metra nicht

in der Präkrit-Litteratur vorkommen, so kann diese erotische Lyrik
nicht eine präkritische Lyrik gewesen sein. Folglich haben wir

es hier mit einer echt sanskritischen alten Lyrik zu thun, und
sind wir somit berechtigt, die oft nachgesprochene Behauptung
des Herrn Garrez sehr einzuschränken.

Was das Drama angeht, so zeigt es uns nicht, dass es aus

dem Präkrit hervorgegangen ist , sondern soweit wir es kennen —
und das trifit schon für Dandin zu, siehe Kävyädarsa I, 31 — ge-

hört es mit einem Theile der Sanskrit- , mit dem andern der

Präkrit-Litteratur an, insofern als es beide Sprachen enthält und die

litterarische Bearbeitung beider voraussetzt.

Von der Kävya-Litteratur hat meines Wissens noch Niemand
behauptet, dass sie auf präkritische Muster zurückgehe: sie verräth

ja zu deutlich durch ihre ganze Art, dass sie in gelehrten Kreisen

gepflegt und daher auch wohl entstanden ist. Wenigstens darüber

wird wohl kaum ein Zweifel bestehen können, dass sich die Präkrit

28*
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Kävya, die wir besitzen, der Setubandha und der Gaudavadha, strenge

an sanskritische Muster halten.

So bleiben von der ganzen profanen Litteratur nur die Er-

zählung und das Märchen übi'ig, von denen es beinahe gewiss ist,

dass sie zuerst aus einer volksthümlichen Präkrit-Litteratur stammen,

wie denn ja überall das Märchen erst spät , nachdem es lange im
Volke geiDÜegt worden war, Bürgerrecht in der höheren Litteratur

sich erworben hat. Ich habe oben diese Thatsache litterarhistorisch

zu wüi'digen versucht , wesshalb ich nicht noclmials darauf ein-

zugehen brauche. Das Ergebniss unserer Untersuchung ist also,

dass die Theorie von dem präkritischen Ursprung der gesammten
profanen Sanskrit-Litteratur weder in den Thatsachen noch in der

Tradition genügende Unterstützung findet. Ich glaube . es lässt

sich auch" ihre Umnöglichkeit darthun. Wenn nämlich Präkrit

-

Muster den Sanskrit -Werken der schönen Litteratur zu Grunde
lägen , so müssten jene die Vorzüge dieser zeigen. Nun ist aber

der Stil im Päli und im älteren Präkrit sowohl in Prosa wie Poesie,

unbeholfen, steif, hölzern, dagegen im Sanskrit gewandt und fliessend

im Epos, elegant und concis im Kävya: und doch wäre der Präkrit

-

stil das Muster gewesen , an dem sich die Sanskrit Dichter hätten

bilden müssen. Denn nach der Annahme gab es keine Vorbilder

in Sanskrit; es war ja nur für die heilige und technische Litteratur

gebraucht und also auch nur dafür brauchbar gemacht worden.

Und dieses todte Sanskrit ist nicht in ein bloses Scheinleben zurück-

galvanisirt worden , sondern mit göttlicher Genialität hätten die

Dichter es verstanden , trotz der Rohheit ihrer Muster , die todte

Sprache zum geschmeidigsten Material ihrer Kunst zu machen
und Kunstwerke zu schaffen, die ihre Muster tief in den Schatten

stellten. Ja , so erfolgreich waren ihre Bemühungen , das todte

Sanskrit zur Sprache der schönen Litteratur zu erheben . dass die

Präkrit-Schriftsteller später aus ihr ihre Muster nehmen mussten,

und das klassische Präkrit deutlich die Abhängigkeit von der

Sanski'it-Litteratur zur Schau trägt. Ich glaube , wenn man sich

das Unnatürliche und Unwahrscheinliche des angenommenen Vor-

gangs recht klar macht, wird man die Unhaltbarkeit der ganzen

Theorie erkennen. Dagegen lässt sich bei meiner Annahme, dass das

sanskritische E^dos bis in verhältnissmässig späte Zeit lebendig

blieb, die Entwickelung der klassischen Litteratur ohne Schwierig-

keit begreifen, wie ich in meinem ^Rämäyana" p. 11 7 ff', dargelegt

habe. Denn das Epos enthielt eine Dichtersprache , die nur der

gi-ammatischen Säuberung und des conciseren Gedankenausdrucks

bedurfte, um für die klassische Dichtkunst vollständig geeignet zu

werden. Dieser Vorgang nöthigt zu keinen gewagten Annahmen

:

er ist ganz natürlich und hat in andern Litteraturen seine Parallelen.

Endlich will ich noch erwähnen, dass auch die Geschichte der

]\retrik für meine Annahme spricht. Die ältesten Verse in Päli

und Präkrit (im Canon der Buddhisten und .lainas) sind dieselben
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wie in der älteren Sanskrit-Litteratur : Anustubh, Tristubh, Jagati

und das aus letzterer neu hinzu gebildete Vaitäliyam. Nachdem
das Präkrit zu litterarischer Selbstständigkeit sich entwickelt^ hat,

giebt es die alten Metra auf, und an deren Stelle tritt die Aryä,

das eigentliche Präkrit-Metrum. Sanski'it-Dichter haben sich zwar

auch der Aryä bedient, aber sie ist doch nie zu. einer leitenden

Stellung gelangt, wie man annehmen müsste, wenn Präkrit-Werke,

natürlich vollendetere und nicht jene ersten Versuche , die Vor-

bilder der Sanskrit-Litteratur gewesen wären. Es ist bedeutsam,

dass in den alten mahäkävyas die Aryä noch nicht vorkommt, die-

selben dagegen in andern künstlicheren Metren gedichtet sind, die

erst ganz spät in Präkiit-Gedichten nachgeahmt werden. Auch in

dieser Beziehung hat sich also die Präkrit-Litteratur neben der

Sanskrit-Litteratur entwickelt und zwar zunächst in Anlehnung an

letztere, dann aber selbstständiger, so dass sie ihr eigenes Versmass

avisbilden konnte und die Entwickelung der künstlichen Sanskrit-

Metrik nicht mitmachte. Diese Thatsachen der Geschichte der

Metrik sind mit der Annahme unvereinbar, dass die profane Sanskrit-

Litteratur auf präkritische Muster zurückgehe.

Die grosse Anzahl von Widersprüchen , Ungereimtheiten und

Unmöglichkeiten, welche sich als Folgerungen aus der behandelten

Theorie ergeben oder in ihrem Gefolge auftreten , machen es mir

unmöglich, sie anzunehmen. Sie hat das charakteristische Merkmal
jeder unrichtigen Theorie : zwar eine wirkliche oder vermeintliche

Schwierigkeit zu beseitigen, dafür aber eine ganze Eeihe neuer und
nicht minder bedenklicher ins Dasein zu rufen.

Nachtrag. Nach einer mündlichen Mittheilung des Herrn

Grierson hat jede Kaste in Behar ihr eigenes episches Lied, Eo-
manze oder Ballade, von dem Alle Einiges, nur Wenige das Ganze

kennen. Diese Thatsache zeigt , wie vorsichtig wir mit der An-
nahme eines allgemeinen Volksepos für Indien sein müssen, wie die

Kasteneintlieilung selbst für die Entwicklung des Epos einen, wahr-

scheinlich nicht imwichtigen , Faktor abgab , den wir bei andern

Völkern nicht antreffen und daher auch bei den Lidern zunächst

nicht suchten.
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Vedische Einzelheiten.

Von

Alfred Hillebraudt.

1.

RV. IX, 67, 30: aläyyasya parasür nanäsa
tarn ä i^avasva deva Soma

|

äkhum ct'd evd deva Soma
\\

Das erste Wort des Verses wird von Säyana ahhigamanasllasjio
satroh gleichgesetzt und von allen europ. Erklärern, so weit ich

sehe, als Name eines Mannes Aläyja erklärt. Dies leuchtet nicht

ein. Parasu's führen RV. X, 28, 9 die Götter {deväsa öyan para-
dü7ir abibhran), Brhaspati X, 53, 8; Agni AV. III, 19, 4, Lidra

RV. X, 43, 9 uj jäyatäm paradur jyotisä saha ,geboren werde zu-

sammen mit dem Licht die Axt'^). Die letzte Stelle führt auf die

richtige Erklärung von aläyyasya. Indras Axt oder Donnerkeil
war verloren und soll wieder erstehen: aläyyasya ist = aläyi
asya, aor. pass. von ll mit Abänderung des Accentes : „verborgen
wurde seine Axt ; sie war verloren. Bringe sie herbei, o Gott Soma,
die wie ein Maulwurf (verborgen war), o Gott Soma-)".

2.

Wurzel bkas.

Ved. Stud. II, 54—63 sucht Pischel nachzuweisen, dass bhas
zur Grundbedeutung ,blasen' habe und von da aus habe sich die

Bedeutung ,zermalmen, fressen' entwickelt, „baps ist also nicht

,fressen' schlechthin , sondern zumichst ,durch (oder unter) Blasen

vernichten' dann ,vernichten' überhaupt . . . dann erst die siDecielle

Art der Vernichtung ,verzehren, fressen'". Dieser Bedeutungswandel
ist an sich schon sehr unwahrscheinlich; ich möchte auf einen

Punkt aufmerksam machen , der ihn widerlegt. Das griech. i^f^äw

1) Das Lied ist ein Indraliod; wir werden auch diesen Vers auf Indra

beziehen dürfen.

2) Vgl. dazu KV, VHI, 89 (100), 9 Vodamyth. I, 3C8:

samudre aidah myate
udnä vajro abhlvrtah

\
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(ipcüfiog) von bhs— zeigt, dass die Grundbedeutung ,kauen, beissen'

arisch ist (siehe auch *öasi ,Beere' bei Fick I* 92). Ludwig hat

ganz Recht mit der Annahme, dass im ind. bhas zwei verscliiedene

Wurzeln verschmolzen sind (Ueber die neuesten Arbeiten S. 147).

3.

RV. IX, 110, 9:

ddha ydd imS 2)avavicma rodasl

imd ca vis'vä hhilvanäbkt majmdnä

ist unverständlich und wird klarer, wenn wir ddhayad lesen

cf. X, 32, 8 adhayan mätur üdhah und VI, 70, 2 (von difävä-

prthivl) payasvati gJirtam duhäte. Das Subject ist Soma oder Indra.

4.

hodliy äpeh.

Pischel sagt Ved. Stud. I, 61, dass RV. X, 83, 6 {hanäva

dasyünr uta hodhy tvpeli) „auch jeder andere als ,whoever loves

anomalies' (Lanman p. 375) die Worte hodhy Cq^eh nur mit ,sei

(mir) ein Freund' übersetzen könne".

bodhi kommt hier nicht von Mil, sondern von budh ^ wie in

arkasya bodhi I, 131, 6; sa no bodhi irudhl havam V, 24, 3.

Vgl. weiter bodhä me asya vacasah I, 147, 2; bodhatam havasya

me II, 36, 6. Der Dichter sagt also hier nicht ,sei mein Freund',

wie III, 51, 6; VIII, 3, 1 {bodhy äpih ^ von bhxC) steht, sondern

,habe Acht auf den Freund' (von budh). Säyana: bandhum— bu-

dhyasva. Auch bei Grassmann u. a. richtig.

Whitney bemerkt gelegentlich einer Polemik gegen Eggeling

(PAOS March 1894, p. XCVIII), dass ich die Frage nach der

,basis of the Identification' von Soma und Mond nicht der ,smallest

attention' für werth gehalten habe. In der That geht ihre Beant-

wortung über das hinaus, was wir dem RV., der diese Identification

schon voraussetzt, entnehmen können und damit über das Ziel, das

ich mir gesteckt hatte. Wir würden das Material dazu nur in

einer Litteraturschicht , die noch älter als der RV. wäre , finden

können und sind , da eine solche nicht vorhanden ist , auf all-

gemeinere Erwägungen angewiesen. Soma kommt, woran Niemand
zweifelt, von su und heisst ,Tropfen', sowie indu ^ das ebenfalls

eine volksthümliche Bezeichnung des Mondes geworden ist, deren

Ursprung sich leicht begreift. Wie ein ,heller Tropfen' steht der

Mond am nächtlichen Firmament; ähnlich neimt ihn die Volks-

sprache Sähityadarp. 587 einen „Klumpen frischer Butter" {heaiiga-

tunapinda). Nicht minder wird der Gedanke , dass er Ambrosia
enthalte und mit den Wassern in Beziehung stehe , der Volks-
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anschauung entlehnt gewesen sein. Denn diese ist im Glauben

der alten Völker weit verbreitet. P 1 i n i u s , Hist. nat. 20 , 1

spricht , worauf ich aufmerksam gemacht werde , von .aquas sole

devorante luna j'cit'iente und Röscher hat in seiner Selene

S. 49 ff. die Beziehungen des Mondes zu Thau und Feuchtigkeit

eingehend geschildert. Auch im deutschen Volksaberglauben , der

den Hof des Mondes als Zeichen schlechten Wetters devitet, linden

wii" verwandte Züge. Darum meine ich, dass die Brahmanen hier,

wie oft, an volksthümliche Anschauungen angeknüpft haben, die

sie ihren Speculationen zu Grunde legten und damit für uns retteten.

Auf dem populären Gedanken, dass der Mond ein ,Tropfen' ist am
Himmel , ein ,Tropfen Ambrosia' , das die Götter trinken , hat die

vedische Poesie also weitergebaut. Dem Namen fandramas'' liegt

ein anderer Gedanke zu Grunde und darum hat mit ßomd\ nicht

mit fiandramas'' die Vorstellung vom Göttertrank sich verknüpft.

6.

Ved. Stud. I, 42 sagt Pischel, dass nfn eine metri causa ver-

kürzte Form sei, die alle Casus vertreten könne. Ich habe mich

vergeblich nach einer Analogie umgesehen, die die Annahme einer

so seltsamen Form in der klaren Formensprache des Sanskrit

wahrscheinlich machte '). Sie erweist sich , wenn man die Stellen

etwas näher ansieht , als ungerechtfertigt. Einige Proben werden

genügen. Nach Pischel Dat. Sg. in VI, 39, 5:

apd ösadhlr avi'sä vanäni

qä drvato nfn rcdse rir'ilii
|

P. übersetzt: ,gieb Wasser, giftlose Kräuter, Bäume, Rosse dem
Menschen, der dich preist"; nfn ist hier aber wie überall im

klassischen Sanskrit Acc. plur. , und folgendermassen ist zu über-

setzen: ,gieb Wasser, giftlose Kräuter, Bäume, Kühe, Rosse, Män-
ner dem , der dich preist'. Um Helden , Söhne , Männer bitten

öfter die vedischen Dichter: vlravat steht mehrfach neben goinat,

agvävat. Parallel ist unserm Verse I, 73, 9

:

drvadhhir (ujne drvato nfbhir nfn
vlrafr vlran vanuyämä tvoiCih

\

.mit deiner Hilfe, o Agni, möchten wir gewinnen mit Rossen Rosse,

mit Männern Männer, mit Helden Helden' -).

Ausser Acc. Plur. kann nfn nur noch Gen. Plur. sein und

wird hier durch vereinzelte Gen. des Veda me devän für devänUm

(Ludwig, Inf. S. 5; Whitney- g 329 f. Lannuiii . noun infl. 353)

1) Bartholomao hat Studien 1, 117 Pischel's Erklärung schon zurück-

gewiesen.

2) Dieser Vors erledigt zugleich die Einwürfe Pischel's GGA 1890, S. 543,

Z. IGft'. V. u. gpgen Bartholomae.
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sowie durch av. struin (neben stäräm Bartholomae , Handbuch
^ 206) gestützt.

Nach Pischel Dat. Sing. V, 33, 1:

mahl malie tavase didhye nfn Indräya
|

zu übersetzen ist : ,grosses ersinne ich dem grossen , starken unter

den Männern, dem Indra'. Cf. I, 186, 6: tuvistamo narcmi; 111,

51, 4: nrnäm-nrtamah \ 52 , 8 : vlratamäya nrnäm-, IV, 25, 4:

naryöya nrtamäya mnävi etc. Der Positiv steht hier mit dem
Genitiv wie sonst der Superlativ.

Nach P. Dat. dual. 1, 181, 8: uta syä väm (füi-pinvate nfn
nicht ,euch beiden Männern', sondern ,euch zwei unter den Männern'.

Nach P. Dat. plur. 1, 146, 4: ävir ebhyo abhavat süryo

nfn nicht ,diesen Männern', sondern ,diesen unter den Männern
ward sichtbar die Sonne'. Die Verbindung des Gen. Plur. mit dem
Pronomen ist zwar etwas hart, aber besser als ein unmöglicher

Dat. nrn.

Schwierigkeiten macht im Rk ganz allein der Vers I, 121, 1:

hdd ittliCi nfnh pätram devayatäm^ zu dem P. bemerkt ,man mag
übersetzen, wie man will, zweifellos gehört nrn zu devayatäm^ d. h.

es vertritt den Gen. plur. , ist aber lautgesetzlich als Acc. i^lui'.

behandelt worden. Das ist nicht zweifellos ; denn nfn könnte auch

von pätram abhängen, das dann den bei Whitney'^ § 271h an-

geführten Worten hinzuzufügen wäre , die vereinzelt den Acc.

regieren. Man vergleiche das eben dahin gehörende nfnspranetra
Maitr. S. IV, 13, 2 (p. 200, Z. 4): hotä yahsan naräsamsam
nrsastam nfnspranetrafm. Unklar bleibt Maitr. Samh. 1. c. Z. 13
TBr. III, 6, 2, 2 nfhs pdtihhyah in hotä yaksad usäsänahtä bi liatl

supeiasä nfns pdtibhjio yonim kriiväne, das aller Grammatik und
Construction widerspricht und darum ziehe ich an dieser Stelle

der Maitr. S. eine alte Textesverderbniss einer grammatischen Un-
wahrscheinlichkeit vor.

7.

Zu Yama.

Es ist mir nicht gelungen von meiner Auffassung des vedischen

Todesgottes A. Barth, Ludwig und L. Scherman zu überzeugen, der

in seinen von Garbe mit Recht gelobten ,Materialien zur indischen

Visionslitteratur' sich ausführlich mit meiner Ansicht auseinander-

setzt. Mir scheint, dass die Vertreter der älteren, Roth'schen Auf-

fassung an zwei Dingen vorübergehen, erstens daran, dass Yama
nur nach der Auffassung des RV. der erste Mensch ist, nicht nach

der des Avesta, der Vivanhvant als solchen ansieht, den man bis-

her noch immer für einen alten Naturgott gehalten hat, und
zweitens, dass die wichtigen Avestaworte Vend. 2, 10 „da erhob

sich Yima rasch auf die Sterne zu [gegen Mittag] entgegen dem
Pfad der Sonne" (VMyth. I, 508) erst einen Sinn geben, wenn
man sie in der von mir vorgeschlagenen Weise , als Reminiscenz
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an einen vorindoiranischen Mondgott ansieht. Ferner, von Soma
wird erzählt, wie ihn einer Unredlichkeit wegen die Abzehrung

befiel und dieses Motiv kehrt etwas verändert bei Yima wieder,

der wegen einer Lüge seine Majestät einbüsst. Das sind Züge

volksthümlicher Anschauungen, welche die Erscheinung des ab-

nehmenden Mondes oder Neumondes commentirten. Die vedische

Zeit hat sie in der Sage vom Tode Yama's bewahrt. Yama war

ein Gott, ei-fuhr aber den Tod und wurde so „der erste der sterb-

lichen ". Vom Tode des Mondes spricht unmissverständlich RV. X,

55, 5 und erweist die Anschauung darum auch als vedisch ^). Der

Gedanke vom Leben und Sterben des Mondes , von ihm als Sinn-

bild des Lebens und Sterbens und Sitz der Verstorbenen ist übrigens

nicht auf Iran und Indien beschränkt. Es ist ein weitverbreitetes

Motiv, das wir auch bei primitiven Völkei-n finden (s. u. a. Edward
B. Tylor, Die Anfänge der Kultur I, 349; II, 70. 299. Schwartz,
Sonne, Mond u. Sterne I, 175. 225) und nicht als specifisch indisch

oder arisch -) ansehen dürfen.

8.

Zu Apäm napät.

Macdonell hat in seinem Aufsatz über Trita (JRAS 1893)

p. 476 mit Bezug auf ,den Sohn der Wasser' gesagt: Every doubt

as to Apäm napät being simply and solely the Hghtning form of

Agni is removed by the evidence of the Avesta, where Apäm napät

is 'a name of the firegod as born from the cloud in lightning'.

M. hat sich zu sehi' auf Darmesteter verlassen , der diese Ansicht

zwar ausgesprochen, sie aber sowohl SBE IV, p. LXIII als l'Avesta,

traduit II, 630 Anm., III, LXXXII, wie früher in seinem 'Ormazd

et Ahriman' p. 34 unbewiesen gelassen hat. Auf wie schwachen

Füssen sie steht, zeigt VMyth. I, 377 flP. Daher ist der Schluss auf

die Identität von Trita Äptya mit ,dem Sohn der Wasser' ebenso-

wenig ,irresistible' als die andern Gründe , mit denen M. sonst

noch die herkömmliche Ansicht vertheidigt: S. 475, A. 3 sagt er

,dwelling and concealment in the waters , swiftness , and fieriness

is essential to the nature of lightning, but not to that of the moon'.

Das ist nicht richtig. Zu dem ersten Punkte (1.) dwelling and
concealment in the u-aters verweise ich auf RV. I, 105, 1 candraviä

apsv antar ä, auf die Bezeichnungen Soma's als apäm garbha^

sindhumätr u. s. w., die man VjMyth. I, 291 flf. 355 fi". gesammelt

findet und gleiche Vorstellungen in der späteren, bes. puranischen

Litteratur; zu 2) swiftness auf die Beinamen des Mondes äsu

(I, 4, 7; IX, 48, 4); rajastur (IX, 108, 7); er heisst ein Vogel,

1) „Den Mond fvidhuni), der in der Geraeinschnft vieler (Sterne) lief,

den Jungen liat der Alte verschlangen. Siehe die Weisheit des Gottes in ihrer

'jrösse: gestern starb er und heute lebte er auf". VMyth. I, 465.

2; .Arisch' brauche ich immer im Sinne von ,Indogermanisch'.
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fälu-t mit Rossen (VMyth. I, 313. 466. 499) und weiter ver-

gleiche man mit Bezug auf den Mond gebrauchte Worte wie lyate

IX, 15, 5; asis-ijadut IX, 49, 5; süryena häsate 27, 5. 3) fiermess.

Der Mond ,glüht' allerdings nicht; aber er leuchtet und RV. X,

45, 5 heisst es von Agnih Somagopäh, dass er „an der Spitze der

Morgenröthen flamme" (agra usasüm idhänah) *). An der Spitze

der Morgenröthen schreitet aber der Mond (VMyth. I, 333. 4),

nicht die Sonne, die nach bekannter Anschauung ihnen folgt. Der
Mond führt , allein und mit Indra im Bunde

,
glühende Waffen,

wie VMyth. I, 341 gezeigt ist, und hiergegen kann der Einwand,

dass er später „ Kaltstrahler " heisse, nichts beweisen.

Ich habe früher behauptet , dass mit Apäm napät der Rest

eines alten an ihn geknüpften Wasserkultes erhalten sei , der dem
vedischen Ritual erst nachträglich einverleibt worden ist. Zu dieser

Ansicht darf nachträglich auf Ait. Br. II, 19, 1 verwiesen werden,

wonach Kavasa Ailüsa, der Dichter des Liedes , als däsyäh
putra Icitava abrähmana vom Somaopfer ausgeschlossen wurde
und dann das Lied X, 80 dichtete.

Für Trita weiss ich eine sichere Deutung nicht; vielleicht ist

sie überhaupt nicht mehr zu erreichen. Macdonell hat schwerlich

das Richtige getroffen, und nochmehr hat Pischel (GrGA 1894,

No. 6) vorbeigegriffen. Wenn der Euhemerismus keine festeren

Stützen im RV. fände als Trita, den Pischel ernsthaft für einen

alten Heilkünstler hält, der von der dankbaren Nachwelt zum Gott

erhoben wurde oder Yama , so könnten wir für den RV. getrost

an ihm wie an der „Kapelle Yama's" (siehe VMyth. I, 512) vorüber-

gehen.

Sicher hat Pischel Recht, wenn er es für nothwendig hält,

unter die Oberfläche zu gehen und aus zerstreuten Bemerkungen,

verbunden mit der Litteratur der Buddhisten und Jainas ein neues

lebensvolles Bild zu entwerfen; denn im Princip wird das jeder

,Vedist' als selbstverständlich betrachten. Man wird nur die Frage

aufwerfen müssen, ob darüber nicht das nächst liegende Ziel , die

Ausbeutung der gesammten Vedalitteratur leidet und ob eine
Hand im Stande ist zwei so verschiedene Gebiete in so subtilen

Dingen zu beherrschen. Ich bejahe die erste und verneine die

zweite Frage. Für Jainas und Buddhisten müssen wir auf die

freundnachbarliche Mitarbeit derer rechnen, die diese Litteratur-

gebiete zum Arbeitsfeld gewählt haben; denn wir laufen sonst

Gefahr, alles durcheinander zu werfen. Will man vollends schon

jetzt die heutigen religiösen Verhältnisse Indiens hinzuziehen, ohne

ihre Entwicklung zu kennen und zwar kritisch zu kennen, so werden
bedenkliche Resultate zu Tage kommen.

1) Vergleiche noch dazu den hrahmacärin samidhi samiddhali AV.
XI, 6 (VMyth. I, 471).
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Notiz über syrische und arabische Handschriften

vom Sinai.

Ein längeres Schreiben des Herrn Hans Berthold in Berlin

enthält Mittheilungen über syrische und arabische Handschriften

des Sinaiklosters , und besteht grossentheils aus der Uebersetzung

eines arabischen Artikels des Herrn Dr. Friedrich Grote. Dieser

Aufsatz erschien in der Zeitschrift al-Muktataf (Cairo, März 1894,

S. 365 tf.); es sind ihm einige freilich mangelhaft ausgeführte

Facsimiles beigegeben. Herr Dr. Grote hat eine Anzahl Blätter

dieser Handschriften photographirt.

Das wichtigste dieser Manuscripte ist der in syrisch -palästi-

nensischer Schrift geschriebene Evangeliencodex , der schon früher

von englischen Gelehrten entdeckt war. Laut zuverlässigen Mit-

theilungen ist nun gegründete Aussicht auf baldige Veröffentlichung

dieses Codex in England vorhanden , so dass darüber an dieser

Stelle nichts weiteres zu sagen nöthig ist.

In zweiter Linie wird eine arabische Evangelienhandschrift

aus dem Jahre 638 der Mondaera (also der muslimischen) auf-

geführt; dann eine Probe aus einer andern arabischen Handschrift,

die jedenfalls die neutest. Briefe enthält. Es folgt noch ein kurzer

Bericht über ein medicinisches, ein astronomisches und ein moral-

philosophisches Werk.

Es wäre erwünscht , dass die Schätze an orientalischen Hand-

schriften ,
welche das Sinaikloster birgt , von einem geschulten

Gelehrten untersucht und catalogisirt würden; es scheint ja doch,

dass die Mönche einem solchen Unternehmen jetzt keine Schvnerig-

keiten mehr in den Weg legen. Die überspannten Erwartungen,

welche in dem genannten Artikel des Mu^ktataf ausgesprochen werden,

vermögen wir freilich nicht zu theilen ; immerhin kann sich aus

dem ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung in jener Einöde noch

einiges, was auch sprachlich nicht ohne Bedeutung ist, erhalten haben.

Nac hschr if t.

Nach einer mir gütigst übersandten Anzeige des Daily Chronicle

9. Sept. 1894 sind unterdessen ei'schienen : 1) (Neugriechisch) Cata-

logue of the Syriac Mss. in the Convent of St. Catharine on Mount
Sinai. By Mrs. Lewis. Cambridge: University Press (280 vol.).

2) (Neugriechisch) Catalogue of the Arabic Mss. in the Convent

of S. Catharine on Mount Sinai. By Mrs. Gibson. Ibd. ((530 vol.).

3) An arabic Version of the Epistles of St. Paul to the Romans,

Corinthians , Galatians , with part of the Epistle to the Ephisans,

from a Ninth Century Ms. in the Convent of St. Katharine on

Mount Sinai. Edited by Mrs. Gibson. Ibd. — Demnächst soll auch

der alte syrische Palimpsest, welcher die Evangelien enthält, heraus-

gegeben werden.
j^ So ein.

I
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Noch einmal von . . und zu . . (^^^^ ^x/>).

Von

Bayid Eanfinann.

Vor Entscheidung der Frage , ob der Ausdruck ij5^J1», üSä-a

und sein hebräisches Gegenbild bei jüdischen Poeten und Prosaisten

des Mittelalters wirklich aus der altanibischen , von Goldziher
(oben

i^.
95 ff.) aus Tradition und Ritus nachgewiesenen Formel

sich herleitet, scheint mir noch die Möglichkeit eines anderen Ur-

sprungs erwogen werden zu müssen, der sie nicht als religiöse

Prägung, sondern als philosophischen Terminus erkennen

lehrte und uns dann wie bei allen wissenschaftlichen Begriffen des

Mittelalters weit weg von den Arabern zu ihren Lehrmeistern, den

Griechen führen würde. Es können eben erfahrungsgemäss die

gleichen Wirkungen auf ungleiche Ursachen zurückgehen und die-

selben Erscheinungen verschiedene Deutungen zulassen.

Unter dem Eindrucke der von Goldziher gesammelten That-

sachen überraschte mich an der Schwelle von Maimüni's philo-

sophisch und auch schriftstellerisch glänzend gelungener Beweis-

führung für die Beseeltheit der Sphären eine Wendung , die auf

den ersten Blick unzweifelhaft auf jene alte Formel des muham-
medanischen Eitus zurückzugehen oder anzuspielen scheint. In der

unablässigen Kreisbewegung der Sphäre soll der Beweis liegen,

dass sie nicht von Natur sich bewegt, da jede natürliche Bewegung
zur Ruhe kommt, wenn sie ihr natürliches Ziel erreicht hat, ent-

weder bei einem Erstrebten angelangt oder einem Gemiedenen ent-

gangen ist, die Si^häre aber in ewiger Ruhelosigkeit sich im Kreise

dreht. Das drückt Maimüni aber so aus : '^"inrr» cb '^bc'-N N~m
r!;7;E ^-inn^ -'bn N73 i^b rjbNiu nbü2 in :ibNi73 -173 n-nnb

""inni n-'bND ^-inn-' n;72 Ni^bm '^-inn-' (Guide des egares

ed. S. Munk 11 c. 4Anf. f. :n"'b). Die rednerisch gehobene Haltung

des Ausdrucks, die antithetische Behandlung der Elemente unserer

Formel lässt uns einen Augenblick den Gedanken eines Zusammen-
hanges mit ihr unabweisbar erscheinen. Die Aufsuchung der Ur-

quelle für diesen Gedanken, der Vergleich mit der farblosen Ein-

kleidung desselben bei Aristoteles befesticrf uns vollends in dem
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Eindruck , als hätten wir es bei Maimüni mit einer sicheren An-
spielung auf jene altarabische Wendung zu thun. Denn wenn auch

der Stagirit , wie schon Isak Ibn Albaläg , der üebersetzer und
Bearbeiter von Gazzäli's Makäsid mit hoher Verwunderung bemerkt *),

über die Frage von der Beseeltheit der Sphären sich nirgends ge-

äussert hat, so geht doch Maimüni's Bemerkung über die Eigen-

thümlichkeit der Kreisbewegung auf Aristoteles zurück, der Physik

Vni, 8, 169, erkärt: ro yäg ix tov A y.ivovusvov ä/na y.ivtjOSTai

€ig t6 A xara n)v ai'T}]v Tigö&sciiv.

Gleichwohl belehi't uns die Prüfung der arabischen Mittel

-

quellen Maimüni's unzweifelhaft darüber', dass wir es bei ihm nur

mit einem philosophischen Schulterminus zu thun haben, dem jede

absichtliche oder unbewusste Färbung durch unsere Formel voll-

kommen fern liegt. Die Wahrnehmung, dass innerhalb der Kreis-

bewegung jeglicher Ausgangs- zugleich Zielpunkt wird , erscheint

arabisch , z. B. bei Ibn Sina , der HaujDtquelle Maimüni's , niemals

anders ausgedi'ückt. So heisst es in cod. Oxford 1334*, angeblich

der Handschrift seiner morgenländischen Weisheit , von der ich

1879 eine vollständige Copie genommen habe (s. Steinschneider.,

ZDMG. 47, 345), da wo Ibn Sina die sechs Stücke aufzählt, die

bei der Bewegung zu betrachten sind, f. 79b: oi.i*;o 0J> 'iLS'..:s^\*)

und f. 80 b: ^a _b-;JJÖ*^5 ».J! Uj^ sJ-* l^-j 'iS.;^\ vJLJLxJ» Ulj

L^JAs». Schemtob Ibn Falaquera fühi't zur Erläuterung der Worte

Maimüni's im More ha-More ed. Bisliches p. 81 eine ausnahms-

weise in dieser Edition einmal weniger verderbte Stelle aus Ibn

Sina über die Kreisbewegung an, in der die gleichen Termini vor-

kommen : n-mrpTin c^ci^m ,"i7:n ,^DT:r; nrnn -i" ^pd "j-rrn hti

1) In meiner Handschrift der n"'ETDlb"'En m;n~, vormals Rabinowitz

38 (s. Steinschneider, die hebraeischen Uebersetzungen des Mittelalters

p. .^00) heisst es § 54: b^bsb "c:"' CN b'"! nKT" nbNon pTii'^^n m:!*

b3i< • cr'.^^'sizr\ ^vnvx^ nn-i-'pnn nnTr^ü nbi<a N^n Nb in üje:

c-N br bii^ n7:n dtt cies nmN -i2t Nb DJ n^br npn Nb i::oin

r-;T •('rra -n-inb?; titt Nb tnt tntd nbwX-cn bc-inn "'N n-r

-n-pn —::n ny 'r^'r^ mb-sn-rnn br i::d-!N pn minnb?:! n-'?:-^ r;72D

wc: Nin CN b>b5n yr: mn7: rbN",L"3 rbb^: nt<Tn nbN'::n 'rNs:7:T

r;;-i:rn y':72 nrnb "jrn^ Nbo N^2n iu;n rn^N-i "nn?: •'D -bia: in
-~ -rr- ibNTi: *:;e: babsb T'wSO -^Nnn-' bnn: dn -^d ^te: n^nirrn

rz-jn "NT -ry;:»i2 n:-is:i7: nrNO b-iNin p-'-;b r!mN''s:7: n-'n '>iied

.nb::nb nmb byiD
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yyilT^'^ — so heisst es in der angeführten Stelle der morsren-

ländischen Weisheit f. 81a: ^^j^-ajso äaj) l^^ «^a^ u« ..w l*j.^

^ryirn-i'in ,ü-''^raLjn m72ip7:n T'n-'^üs a-'Un^Dsn a"^Dian iTJoy^D n"'"'nn-'

in nbnrnn i^n^i: tc'': '-nn^n qisn b^N , cn-m7:p73b yin vn^uja
Nnn 'D ,ns::bi niT'7:n inyi:n r;^nr'vD in n-'-'nnr! ,nnN nbnnm
^.^nNm b^DjiD yn::^ n7:iy Nin dn t»?:»-! in-i^^syT ,ynL3a 3*yi:n73

[-^ni"' nrian 1.] ^lyrrr n;iN bsb^- m-np:72 mip: b? •'d /[ynwxn 1.]

nbsn c\i: t^n^i; -inN73i ,nbnp ib rrriiT«::?: (irii-') ribnnn ib n^nnu:
n-^-n r:T'732' no v*^^^^ n-\^'!:y cir ^n yn::^ yyi:n73 Nin ü^x ,ynL:n

.•T'72n nrirrn

Durch dieses beliebte Philosophen! über die Natur der Kreis-

bewegung ist der Ausdruck von der Identität des Ausgangs- und des

Zielpunktes in die jüdische Litteratui' des Mittelalters eingedrungen.

Ein Beisi^iel für den formelhaften Gebrauch dieses philosophischen

Ausdruckes bietet uns Isak Ihn Latif, der in seinem absichtlich

orakelhaft dunkel gehaltenen c^bys n~i ed. Schönblum § 13
äussert: Tnc:- bD'i^b mDm"'7:r; nN^nm rnri"'bri[r!]T rr^bym m-i-i""n

np'to mn -1T72 bna nio mt d5i [i^ibN- 1.] T'bwN?:! i:7:72 an

Auf Grund dieser Beobachtung glaube ich nunmehr auch die

Worte Salomo Dafiera's in seinem Briefe an Astruc Crescas

:

"sin-nN "j-ibNi ']73 73 ,inN ,fibiN (ed. H. Brody p. 13) als Re-

miniscenz an Maimüni auffassen zu dürfen, die bei einem so tiefen

Kenner des Führers denn auch am Nächsten liegt.

Als Beispiel des Gebrauches dieser Formel bei hebräischen

Dichtern vor Maimüni will ich zum Schlüsse noch eine Strophe

aus Jehuda Halewi's Diwan I, N. 95 hierhersetzen, deren Mit-

theilung aus der Oxforder Handschrift ich Herrn H. Brody

^nn-^ni "^rnnno

"^^bbis "':iDm

•^ujvm ahn
Y'^

-n nsm^ ^nm:T

nN n^Dnb bai-' -^121

-i7:ix "ION bD by -jm

Ich schliesse zugleich die Uebersetzung an , die Dr. David
R s i n in 13 r e s 1 a u mir davon gegeben hat

:

Dein gutes Herz umfing mich rings und deiner Bäche
Stromverein,

Und deine Schatten kühlten mich, dein Thau benahm mir

jede Pein

;

Dich ziert dein schlicht gerader Sinn wie Schmuck von

goldenen Schalmei'n.

verdanke

:
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Als dein ist kenntlich, was du giebst; aus dir fällt hell

a VT f dich sein Schein.

Wer widerspricht dem Loblied , dir geweiht . und deinen

Worten *) fein

!

Für Alles . was ich sage , soll dein eignes Thun niir

Zeuge sein.

Aber auch der Gedanke , dass das Wohlthun im Dank zu

seinem Ursprung zurückkehrt, auch hier also der Ausgangs- zum
Zielpunkt wii'd, ist nur eine Anwendung des Bildes vom Kreise,

der, wie etwa der Begriff der Entwickelung unsere Zeit, das ganze

mittelalterliche Denken und Vorstellen beherrscht hat.

1) Rosin vermuthet: "'^721.
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Grundlagen für eine Entzifferung der (hatischen oder)

cilicischen (?) Inschriften.

Von

P. Jensen.

(Schluss.)

li. Verhältiiiss des Cilicischen zu den anderen alten

Sprachen V o r d e r a s i e n s.

Im Obigen haben wir, wofern nich^ Alles täuscht, unser

Hauptziel erreicht : ein Fundament für weitere Untersuchungen

über die Si^racherscheinungen der cilicischen Inschriften zu legen.

Wir haben bereits unserer gegründeten Ueberzeugung einen Aus-

druck gegeben , dass sich aus den uns z. Z. vorliegenden Texten

allein ohne andere Hilfsmittel Mehr wird gewinnen lassen, als wir

zu heben im Stande waren. Sehr viel günstiger aber müssten sich

die Aussichten für eine endgültige Entzifferung gestalten, falls uns,

wie den Entzifferern des Altpersischen die verwandten persischen

und indischen Dialecte, wie denen des Aegyptischen das nahe-

stehende Coptische, eine mit dem Cilicischen fraglos eng verwandte

Sprache zu Gebote stände. Wir können uns daher schon deshalb

nicht der Aufgabe entziehen, wenigstens die Sprachen, die vormals

im vorderen Orient gesprochen wurden, behufs einer Vergleichung

mit dem Cilicischen Revue passiren zu lassen. Sollte sich schon

hierbei ein für uns günstiges Resultat ergeben, brauchten wir nicht

weiter zu schweifen. Sollte indess die Untersuchung resultatlos

verlaufen, müssten wir weiter gehen. Wenn es auch am Nächsten

liegt, nach Verwandten des Cilicischen in einiger Nähe der einstigen

Wohnsitze der Cilicier zu suchen, so kennen wir doch von den

prähistorischen Völkerverschiebungen des vorderen Orients Zuwenig,

als dass wir mit Bestimmtheit sagen könnten, dass nicht im fernsten

Winkel Sibiriens oder der pyrenäischc:; Halbinsel das zu finden

ist, wonach wir suchen. Es wird sich zeigen, dass das Gesuchte

dort zu existiren scheint, wo es am Ehesten zu suchen ist, näm-
lich nahe dem Gebiet, ja in einem Theile des Gebiets, das die Ci-

licier weiland einnahmen und könnte es daher überflüssig erscheinen,

Andere die lange Wanderung wiederholen zu lassen, die wir nicht

15(1. XLvni. 29
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ohne mancherlei Mühen — mussten wir uns doch z. Th. erst den

Weg bahnen — zurückgelegt haben. Es ist das aber in Anbetracht

des Endzwecks nicht überflüssig: Je mehi- Sprachen Asiens, die wir

zur Yergleiehung heranziehen , sich als unverwandt erweisen , weil

ikr Signalement mit dem des Cilicischen durchaus nicht in Ein-

klang zu brmgen ist , umsomehr wird die anscheinend fast voll-

ständige Uebereinstimmung des cilicischen uns bekannten Sprach

-

guts mit den ihm entsprechenden Formen einer zuletzt zu unter-

suchenden Sprache Yorderasiens die Ueberzeugung ki-äftigen dürfen,

dass diese Uebereinstimmung nicht ein Spiel des Zufalls ist , son-

dern auf eine enge Verwandtschaft beider Sprachen hinweist, und
uns darum ermuthigen düi'fen

,
jene Sprache bei weiteren Unter-

suchungen über die Sprache unserer Inschriften , wenn auch viel-

leicht zunächst nui- versuchsweise, mitzuverwerthen.

Die semitischen Sprachen sind natürlich von voi'ne herein von

einer Untersuchung auszuschliessen : Schon die Thatsache allein,

dass es ein unverbrüchliches Gesetz derselben ist, dass der Genitiv

seinem Regens folgt, während im Cilicischen auch das Umgekehrte
möglich ist (s. o. p. 297 (63)), giebt die Berechtigung dazu.

Vom Sumerischen wissen wir, dass das Substantiv im Singular

keine Xominativendung kennt, während im Cilicischen dafür (auch)

-s verwandt wh'd, dass als Suffix des Genitivs ge bez. ha fungiren

kann, während im Cilicischen der Genitiv Sing, durch die Endungen
-?'(-!-?•(«)) und -d {-\-r{d)) markirt wird, dass der Genitiv Plui-alis

dieselben Suffixe ge resp. ka väe. der des Singularis hat, wähi'end

das • Cilicische als Genitivexponenten im Plui'al -{d)m verwendet,

dass es Gentiladjectiva nicht kennt , sondern statt deren Genitiva

von Länder- und Städtenamen gebraucht , während das Cilicische

Gentiladjectiva mittelst der Endung -'-(*). bildet , dass darin „ich'"

= ga (hga)
, woraus später ma

,
gegenüber cilicischem z (-z-),

„dieser" = oia, ne etc., aber durch kein Wort ausgedi'ückt wird,

das irgendwie an cilicisches d-{f-)z auch nui- anklingt, „ich bin*"

= gat (ngal)^ woraus später mal, + Präfix und Suffix (e) (oder

+ Suffix allein), gegenüber cilicischem {-)rni, „König" =^ lugal gegen-

über cilicischem zn-d(s), „Solm" = dumu gegenüber cilicischem

z-CrrJ(-s), „Land" = ki gegenüber cilic. X-j-r-, „gross" ^= gid

gegenüber cilic. v/<[]2/'(s), dass es keine Spur von Geschlechts-

unterscheidruig aufweist
,
gegenüber dem Cilicischen , für welches

dieselbe sehr wahrscheinlich zu machen ist, — also Mehr als Genug,

um eine cilicisch-sumei'ische Verwandtschaft a limine abweisen zu

können.

Im Elamitischen und Kossäischen soll nach einer alten liel>

gewonnenen Tradition eine ISTominativendung -s bestanden haben,

an die unkritische Köpfe schon weitschauende Combinationen ge-

knüpft haben. Hätte sie wirklich Existenzberechtigung, dann könnte

sie allerdings wenigstens zum Ausgangspunkt von Vergleichungen

gemacht werden, da ja im Cilicischen -s eine Nominativendung
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wenigstens begrifflicher Masculina ist. Aber dass eine Nominativ

-

endung -s im Elamitischen nicht vorliegt, vielmehr in einer Reihe

ViDn zusammengesetzten und einfachen Eigennamen auf -5, in denen

man sie zu finden glaubte, eine Endung -s der dritten Person Sing.

eines Verbums zu sehen ist, glaube ich in meinem Aufsatz über

elamitische Eigennamen auf p. 223 f. der „W. Z. K. M." VI nach-

gewiesen zu haben. ' Und dass eine Nominativendung -s im Kos-

säischen keine Stelle hat, konnten wir nur in einer Art hypnotischem

Zustande verkennen: Eine Reihe von Götternamen, das Wort für

„Stern", das für „Erde", das für „Land" und eins für „Kind",

vielleicht auch das für assyr. tuliultu (falls Tcadasman eigentlich

= „meine tuTcultu^ und tuhultu = Icadas; s. Hommel, „Ge-

scliichte" p. 428, Pinches in d. „Academy" vom 5. September

1891, p. 199 und Hilprecht in d. „Z. f. Assyr." VII, 315f.)

endigen auf -as — Mehr liegt nicht vor. Wie daraus eine

kossäische Nominativendung -as erschlossen werden kann, mögen
Andere mit sich ausmachen. Mir scheint es unmöglich. Es geht

uns hier Nichts an, wie die Erscheinung zu erklären ist, dass gerade

eine Reihe von Götternamen (und das Wort für „Stern", weil dieser

vermeintlich göttlicher Natur?) die Endung -a.s haben.

Was wir sonst vom Elamitischen und Kossäischen wissen,

plaidirt nicht für eine Verwandtschaft mit dem Cilicischen

:

Im Elamitischen hat der Nominativ Singularis keine besondere

Endung wie im Cilicischen, der Genitiv, wenn er voransteht, meist

auch nicht, bisweilen auch nicht, wenn er seinem Regens folgt, im
letzteren Fall meist die Endung -na (Weisbach, „Achämeniden-

inschriften zweiter Art" p. 56) (aus urspr. ma?), womit dialectisch

»le, 7na und m wechselt ^), im Gegensatz zum Cilicischen mit seinen

Genitivendungen {-)f{-)i-\- r{d)) und -d{-j- r{d).

Der Genitiv Pluralis hat im Elamitischen dieselbe Endung
\\de im Singular, nur dass aus ihr durch den Einfluss des ^> {b) im
vorhergehenden Pluralsuffix auch -ra werden kann (1. c. p. 49),

im Cilicischen aber eine andere Endung, nämlich -{d)vi.

Gentilnomina endigen im Elamitischen auf -{i)r{(i) (1. c. p. 53),

im Cilic. aber auf Vocal + Vokal (-f ä).

Elamitisches u = „ich" (1. c. p. 50), für urspr. (it)??z-, scheint

von cilicischem -z- = „ich" grundverschieden.

Elamitisches /n = dies(er) , womit dialectisches e wechselt -),

1) S.Z. B. d. Inschrift Kidir-Nahhunte^s A bei W e i s s b a c h im XII. Bande
der ,,Abh. der phil.-histor. Classe der Kgl. Sachs. Ges. d. W." (p. 142 und
Tafel 111 dazu), wo umi-ni = une-na = „meiner", Nahhuntevpir-me = der

Nahliunteiqnr und nÜMme-ma = „unserer" und Inschrift C des Satruknah-
hunte ibidem p. 1.34, 4 (Taf. 1), wo umi-raa = „meiner".

2) S. z. B. d. Inschrift C des SutruJcnahhunte Z. 3 bei Weissbach I. c.

p. 131 (Tafel I), wo entweder -Icarna e oder maSgelmsahti e = „dieser

Obelisk" und die Inschrift bei Kul-Feraun (Layard, ,,Iuscriptions" pl. 36f.)

Z. 1, wo e Dij)ti = ,,dios [ist] Dipti".

29*
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Hesse sich allerdings mit cilicischem d-t' = „dieser (-es)" und ((-{f-jz

= , dieser", falls dies = d-f -\- z^ zusammenstellen.

Die Formen des elamitischen Hülfszeitworts (s. 1. c. p. 53)

haben aber mit cilicischem -mf = „ich bin" Nichts gemein.

Von einer grammatischen Geschlechtsunterscheidung weiss das

Elamitische Nichts, anders wie höchst wahrscheinlich das Cilicische.

„König" heisst im Elamitischen sunku (sungu) ( „W. Z. K. M."
^'^, 50), im Cilicischen Zird(s)

,
„Sohn" im Elamitischen sak- , im

Cilicischen z-cisif-, was schwerlich = z -{- k oder ähnlich, da nicht

nachzuweisen ist, dass CSJ mit \J = k- und OEF' = 0'" i^

wechselt, gross im Elamitischen irsarra.^ im Cilicischen aber

m[']z{{s).

Für den Begritf „Land" ist uns wohl das echt-elamitische

Wort nicht überliefert. Murun ist das elamit. Wort für „Erde",

2j(b)at{d)m für „Distrikt", „Gegend". Falls eins dieser beiden

Wörter auch „Land" bedeutete, läge doch zu seiner Zusammen-
stellung mit einem cilicischen Worte kein Grund vor , da ein uns

z. Th. bekanntes cilic. Wort für „Land" auf r- endigt. Aus dem
Vorstehenden ergiebt sich gewiss für Jeden , dass eine Verwandt-

schaft des Cilicischen mit dem Elamitischen ganz unerweislich ist.

Vom Kossäischen kennen wir nur einzelne Wörter und Com-
posita , die als Personennamen dienen. Nur aus diesen , be-

sonders aus den letzteren, lassen sich daher Schlüsse auf die gram-

matischen Hülfsmittel der Sprache ziehen. Es lässt sich aus ihnen

vielleicht ersehen , dass der Genitiv so wenig wie der Nominativ

eine Endung hat *), im Gegensatz zum Cilicischen, ferner dass der

Genitiv, der in Eigennamen seinem Regens stets folgt (so in Meli-

Sihu = „Knecht des Sihu'^ etc.), vermuthlich auch sonst nur

diese Stellung hat , im Gegensatz zum Cilicischen , in dem die

Stellung des Genitivs vor dem Regens die normale ist und wohl

nur eine besondere Emphase das Verhältniss umkehren kann. Viel-

leicht lässt sich aus einem Eigennamen noch etwas Mehr schliessen,

nämlich aus dem Namen Kur{i)galzu^ der (V Rawlinson 44, 23 a b)

durch ri-^-i ^:i-si-i erklärt wird. Man meint wohl, dass dies >y"'^

blsi zu lesen und „sei mein Hirte" zu deuten ist. Allein Eigen-

namen mit einem Imperativ sind uns im Kossäischen sonst nicht

bekannt und „sei" heisst im Assyr. bWi.^ nicht bist. Da ^^ auch

kcis gelesen werden kann , da Kasiü{l) der keilschriftliche Name

1) Sicher ist das aber niclit. Denn im Elamitischen wenigstens, wo
sonst der nachstehende Genitiv meist eine Endung hat (s. o.) , entbehrt dieser

in zusammengesetzten Eigennamen wohl stets eine Endung (vgl. olamitisches

Kndar-Mahuk, wo IMahulc wohl Gottesname, Kutir-Huban, wo llaban jeden-

lalls (jlottesname und Kudur = Kidir wohl Regens). Ob etwas Aehnliches

im Altarraenischen und den damit verwandten Sprachen vorliegt, ist mir noch

zweifelhaft.
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der Kossäer ist uiid Kassü (d. i. der Kossäer ^) oder der kossäische

sc. Gott oder Herr, Bei) als Name eines ihrer Götter (vielleicht

des höchsten und ersten unter ihnen) unter den semitischen Baby-

löniern üblich war, endlich die kossäischen Nomina propria, wenn
Composita, Genitivverbindungen aufweisen, so liegt es am Nächsten

Re't-Kassl zu lesen und dem entsprechend Kur{i)-galzu zu deuten

als: „Hirte des {Gal)zu^ oder (mit Halevy) „— der {Gal)zu oder der

Kossäer". Die erstere Deutung ist die wahrscheinlichste. Denn
es ist nicht wahrscheinlich, dass der einheimische Name der Kossäer.

die von den Griechen KoaGaioi (und Kiaoioi?) und von den

Babyloniern Kass-ü genannt wurden , erheblich anders , nämlich

Galzu oder Zu etc. lautete. In diesem Falle lehrte uns der Name
nichts Neues. Heisst aber Kur{i)galzu doch „Hirte der Kossäer",

dann wäre im letzten Theil von Galzu, falls er nicht zum Stamm
des Wortes gehören sollte , entweder eine Gentilnomenendung oder

eine für den Genitiv Pluralis-) zu erkennen. In keinem Fall aber

wäi'e sie dann mit Endungen mit derselben Funktion (-'- und {d)m)

im Cilicischen zu vergleichen. Etwas anders läge die Sache viel-

leicht, wenn Win ekler 's Erklärung von Kardunias als ,.Chaldäer-

land" (s. dessen „Unters, zur altor. Gesch." p. 136 f.) das Eichtige

träfe. Denn dann könnte , da tas im Kossäischen = „Land"', -n

die kossäische Endung des Genitivus Pluralis sein. Allein in den

uns bekannten kossäischen Eigennamen steht der Genitiv stets hinter

seinem Regens und es ist daher nicht gerade wahi'scheinlich , dass

Kardun- ein Genitiv ist. Es würde daher nur übrig bleiben,

darin ein Gentiladjectivum zu sehen mit der Bedeutung ..kos-

säisch(es)". Dann wäre -un dessen Endung, die aber auch mit

cilicischem -'- Nichts gemein hätte.

Ein grammatisches Geschlecht ist fürs Kossäische sowenig wie

fürs Elamitische nachweisbar, anders wie vermuthlich im Cilicischen.

„König" heisst im Kossäischen ianzi (s. Delitzsch, „Kossäer"

p. 25 u. p. 29 ff.) oder nula (1. c. p. 25), im Cilicischen aber

zirdis)^ „Land" ias{u) (1. c. p. 25; V Rawlinson 44, 25), im Cili-

cischen aber X-r-.

Was „Sohn" im Kossäischen heisst, wissen wir nicht. „Kind"

heisst ulani oder sijnmas (1. c. p. 26 ; V R. 44, 24 -j- 33). Letzteres

1) Wie Lehmann diese Deutung des Namens in „Z. f. Assyr." IX, 88
eine gekünstelte nennen kann , ist mir angesichts der von mir nachgewiesenen
Götternamen Jahrltu = „die Elamiterin", Ihläitu = ,,die Ibläeria", Kaldä-
Itu = „die Chaldäerin" (s. „W. Z. K. M." VI, 53) u. a. nicht ganz verständlich.

Auf weitere Bemerkungen gegen Lehmann 1. c. kann ich mich hier nicht

einlassen.

2) Wahrscheinlich aber giebt es im Kossäischen auch keine Endung des

Genitivus Pluralis, wenn nämlich in V R. 44, 25 ab bur-ia-a-aS genau dem
LH mätäti = „Herr der Länder" der assyr. Paraphrase entspricht. Wenn
das, dann folgt wohl zugleich , dass wenigstens im Genitiv Singular und Plural

im Kossäischen gleich sind.
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könnte ja zu cilicischem z-crrj = „Sohn" gestellt werden. Aber

das, was wir nach dem oben Vorgelegten vom Kossäischen wissen,

steht der Annahme einer Verwandtschaft des Cilicischen mit dem

Kossäischen durchaus entgegen.

Aber im Altarmenischen — oder, wie man wohl neuerdings

ohne genügenden Grund sagt, im „ Chaldischen " — lautet der

„Nominativ" wirklich auf einen .s-Laut {-s
, ev. urspr. -j- Vokal e)

aus, also ähnlich wie im Cilicischen. Ja, was noch mehr an das

Cilicische streift: wie dort der Nominativ auch ohne -s erscheint,

so wird auch im Altarmenischen im Nominativ vielfach auf den

Auslaut -s{e) verzichtet , so in Fällen wie sie in No. V, 24 (68),

No. XIX, 12 und No. XXXIV, 11 etc. bei Sayce im „J. R. A. S." N. S.

Band XIV, p. 473, 510 und 564 vorliegen, wo Ispuini^ SAR-
tluriJjmi, Menua und Ispuinihmi nicht gut etwas Anderes als

Nominative , die früher genannte Nominative wieder aufnehmen,

sein können. Also scheinbar genaue Pai'allelen ! Und doch nur

scheinbar genau. Während das -s{e) des Nominativs an einem

Wort (Namen) im Altarmenischen nur fehlen kann , nachdem das-

selbe bereits vorher genannt ist, knüpft sich im Cilicischen das

Fehlen des Nominativ-s nicht an diese Bedingung und es scheint

daher die oben ausgesprochene Ansicht , dass das Fehlen des No-

minativ-« eine jüngere SprachiDeiiode charakterisirt , als dessen

Vorhandensein , durch den Befund im Altarmeuischen nicht an

Annehmbarkeit zu verlieren, während es für das Altarmenische

wahrscheinlich wird, dass -s nicht eigentlich als unentbehiiiche

Nominativendung zu gelten hat, vielmehr als ein Suffix, welches

lediglich zur Einführung eines Nominativs dient. Kann doch

ni., welches man allgemein als Nota accusativi ansieht, ebenso-

gut auch z. B. einem Nominativ angehängt werden , so z. B. in

einem Falle wie ihn Menuani in No. XXXV, 6 bei Sayce (p. 567

1. c.) bietet, das fraglos den Nominativ Menuas{e) in Z. 2 wieder-

aufnimmt und ganz gewiss nicht mit „belongiug to Menuas" zu

übersetzen ist. Aber gleichwohl, das Cilicische und das Alt-

armenische haben wirklich ähnliche Nominativsuffixe und darum

haben wir allen Grund, das Altarmenische bei unserer Unter-

suchung besonders zu berücksichtigen.

Es zeigen sich indess auch noch kleinere weitere Differenzen

im Nominativ beider Sprachen. Das Altarmenische kennt nur

vocalische Nominalstämme , das Cilicische auch consonantische , me
sich daran zeigt, dass aus r-z-s (s. o. p. 330 (96)) r-s wird.

Die Genitivbezeichnung im Altarmenischen ist verschiedenartig.

Folgt der Genitiv seinem Regens, so erscheint als Genitiv bald der

reine Stamm, bald dieser vermehrt um e, bald endlich (Ikü Stämmen

auf -a) dieser vermehrt um loe (ue) (s. zu letzterem Fall Biainawe

bei Sayce 1. c. No. XXVI, 6 etc. gegenüber Biainae in No. XX, 7

1. c). Ob die Endung -loe das Ursprünglichere ist, e das Spätere,
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Enclungslosigkeit das Späteste, oder ob sich aus a-e aioe entwickelt

bat, wie aus „^Lj j-^Uj , andererseits aber die Endung e abgefallen

i^t, oder ob endlich die Endungslosigkeit wie im Nominativ neben
der Declination des Nomens im Genitiv bestanden hat und sich

aus a-e awe entwickelt hat, kann uns dabei gleichgültig sein ^).

Die Thatsaehe besteht, dass der Crenitiv auf e ausgehen kann. Das
Hesse sich ja vortrefilich mit der cilicischen Art der Declination

zusammenstellen: Von Menuas{e) lautet der Genitiv auch Menuae.,

wie von zirds im Cilicischen ztr\^i- und wahrscheinlich gar ztrdi.

Ja mit Fällen wie Ttbspa für oder neben Tuspae Hessen sich die

cilicischen Genitive auf d vergleichen. Wenn nicht, soweit wir

bisher wissen, diese nur von Wörtern für leblose Gegenstände ge-

bildet würden, nie aber von Wörtern für begriffliche Masculina,

wenn nicht mit Genitiven auf i im Cilicischen nie solche auf «,

und mit solchen auf d nie solche auf i wechselten. Auch was
wir sonst von den beiderseitigen Genitiven Singularis wissen, ist

einer Zusammenstellung nicht günstig. Von der cilicischen Genitiv-

endung -r findet sich im Altarmenischen keine Spur, und, während
es im Cilicischen auf die Gestalt der Genitivendung keinen Einfluss

ausübt , ob er seinem Kegens vorangeht oder ihm folgt , tritt im
ersterem Falle im Altarmenischen für die Endung e (oder we)

nawe ein (s. z. B. in No. V, 13 (50) bei Sayce 1. c. Haldinawe
asi = „den asi (Keitern?) des IIrrldis{e)^ , ibidem in Z. 53 (14?)
Tuspamtwe GOTT = „Gott von Tuspa"

.^
ibidem in Z. 18 -f 56

ebanina^ivle GOTT =^ „Gott des Landes"). Von dieser bisher

nicht ei'kannten Kegel würden Fälle wie Menuat harsudibiduni
in No. XIX, 3 f. nur dann eine Ausnahme machen können, falls es

sicher wäre, dass dort Menuai harsudibiduni tini hiesse : „er hat

es das harsudihidu des Menuas{e) genannt". Allein wenn schon

das /, das kaum mit dem e des Genitivs zusammenzuwerfen ist,

gegen eine genitivische Fassung des Namens Menuai spricht, so

zwingt uns zu einer solchen Fassung Garnichts. Vorausgesetzt,

dass überhaupt die Uebersetzung von tini richtig ist — ti-, in

titde = „er spricht" vorliegend, heisst sonst „sprechen" — Hesse

sich ebensogut übersetzen: „nach j\/enua,s(e) hat er das barsudibidu-

genannt" -).

Im Genitiv des cilicischen Plurals wird die Endung -{d)m
verwandt, also eine andere wie im Singular. Nicht so im Alt-

armenischen. Wie im Verbum -ule die Endung der dritten Person

1) Da im (mit dem Altarmenisclion verwandten) Mitanni -e und -PI,
wofür ive gesproclien werden kann, Genitivondungen sind, so ist eine Ent-

wicklung von aive aus a-e unwahrsclioiiüich.

2) Darnach wohl in No. XXIII: . . . {SAL) Taririal im (ISU) uUU
(SAL) Tariria-luni-da(-li?) tini: „ . . . nach der 7ariria(se) hat'or (man)
dieses iddi Tariria-Mni-da{-li'i) genannt.
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sowohl des Singulars als auch des Plurals im Futurum (wenn nicht

des auch im Bedingungsvordersatze verwandten Optativs), -uni die

Endung der dritten Person sowohl des Singularis als auch des Plui-alis

Perfecti ist (No. V, Z. 2 (34?) + 29 bei Sayce 1. c), wie beim

Substantivum -s{e) auch die Endung des Nomiuativus Pluralis ist

(GOTT + Pluralzeichen + ä(0 = , Götter'' in No. XXII. 11 etc.

bei S a V c e 1. c), wie der Accusativ des Plurals, falls er überhaupt

dui'ch ein Suffix ausgezeichnet wird, dieselbe Endung ni hat, welche

auch der Accusativus Singularis haben kann, so lässt sich erwarten,

dass auch der Genitiv des Plurals dieselbe Endung wie der des

Sino-ulars hat , nämlich -e '). Dass dem die Thatsachen zur Seite

stehen, zeigen einerseits No. XLVIII , 7 und No. LI, III, 10 bei

Sayce 1. c, wonach der nachstehende Genitiv Plui-aHs des Wortes

für „König" auf -{a)we ausgeht, andererseits die Form huradmawe
mit dem Pluralzeichen dahinter in No. XXXII, 10 bei Sayce
1. c. , welche , weil zu Imradi- gehörig , die Endung -nmce zeigt,

die sonst Genitiven Singularis eignet, welche ihrem Regens voran-

gehen. Das Altarmenische ist also vom Cilicischen hinsichtlich

der Pluralbildung wenigstens im Genitiv grundverschieden.

Die Filiation wii'd durch das Suffix M- angedeutet, welches,

wie man bereits meha-fach vermuthet hat, eigentlich nur allgemein

die Zugehörigkeit andeutet. In No. V, 21 bei Sayce 1. c. wii'd

anscheinend ein Gott Namens TusjmaSie) genannt, was vielleicht

der „Tuspische" zu deuten und, wie auch Sayce vermuthet, mit

dem Namen der Stadt Tiispä zusammenhängt und dann für Tuüjm-

was stehen könnte. Wir müssten dann auch *was als Endung für

eine Ali: Adjectiv der Beziehung ansehen. Im Cilicischen wird

dieses durch die Endung -'-(s) angedeutet. Die Möglichkeit einer

Verwandtschaft der Endungen -Iji- oder *wa- auf der einen und
-'- auf der anderen Seite ist nicht zu bestreiten.

„Ich" heisst im Cilicischen (-)s(-), im Altarmenischen wohl

sicher ies(e). Auch hier wieder Anklang. Aber es darf wohl als

fraglos angesehen werden, dass in dem Worte s{e) Nominativendung

ist und nur ie den Stamm ausmacht (vgl. „Z. A." VI, 67. wo wir

1) Es ist sehr zweifelhaft, ob sich im Altarmeuischeu die Declination des

Plurals von der des Singulars irgendwie unterscheidet, ob es also eine Plural-

form giebt: GOTT -}- Pluralzeichen -|- aSte Bia{i)naSte als Apposition zu

Haldedi(e) etc. (s. z. B. No. XL, 75 f. bei Sayce 1. c.) scheint für eine be-

sondere Pluralendung (aS-\- te (aus de) gegenüber de im Singular) zu sprechen,

aber KÖNIG -\- Plur alz o ich en -\- di{e) als Apposition zu mehreren Singu-

laren auf di(e) in No. XXXI, 7 bei Sayco ibidem ebenso stark dagegen, und

sonst Hesse sich für eine besondere Pluralondung nur vielleicht noch da {Wi)

halten (No. XXX, 9 + 14 + 19 + 27; XXXI, 3 f. + 11 f.; XLIII, 79-, V).

Aber eine Sicherheit haben wir dafür nicht. Dass das Pluralzeichcn vielfach

verwandt wird, beweist mit Sayce 1. c. p. 431 für eine Pluralform Nichts, so

wenig wie die Pluralpunkte in syrischem JjiDV etc. andeuten, dass das Wort

ralcliS-ä = Pferde etc. auch die Pluralform hat.
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mit altarmen. /e-.s{e) mitannisches -/'{e) = „mein" combinirten),

während in cilic. (-)z{-) == „ich" eine Nominativendung nicht zu

suchen ist, da z mit s im Cilicischen (gegen o. p. 275 (41)) nie-

mals wechselt, und demnach auch, dass ie-s{e) = „ich" und (-)s(-)

= „ich" ganz verschieden zu sein scheinen.

„Dies-" heisst im Altarmenischen mi-. Wir wissen nur,

dass sich das Wort auf Gegenstände bezieht. Aber da das Alt-

armenische sonst keinen Unterschied in der Declination der 8ub-

stantiva macht, so ist es wahrscheinlich, dass im- auch auf Personen

angewandt wurde. Ini- ist stets Accusativ. Dessen Suffix ist oft

-m. Es ist daher sehr wohl möglich, dass der Stamm des Wortes
^' ist, das vielleicht auch in i-e-se = „ich" vorliegt. „Dieser" heisst

im Cilicischen d-f-z und ct-z (sprich wohl d-{f)z)
, dieses(r) (im

Genitiv) d-/. Als Stamm dieser Wörter wäre also wohl , da 2; in

d-i-z mit -z- = „ich" zusammenhängen könnte, d-/' oder d zu be-

trachten. Damit könnte armen, i- immerhin verglichen werden.

Was „ich bin" im Altarmenischen heisst, wissen wir nicht.

Dass aber die erste Person Singularis Perfecti auf -tibi ausgeht,

steht fest. Falls vor m/ = „ich bin" noch ein Vocal zu sprechen

ist, könnte immerhin tni die cilicische Endung der ersten Person

Praesentis und mit altarmen, -ubi vergleichbar sein.

Eine grammatische Geschlechtsunterscheidung kennt das Alt-

armenische wohl nicht, nicht einmal bei Wörtern für lebende

Wesen : Taririai (Name eines Weibes) in No. XXIII , 3 scheint

derselbe Casus von einem Femininum Taririas{e) zu sein , wie

Menuai von Menuas(e). Anders anscheinend das Cilicische.

„König" heisst im Altarmeiüschen nu{s) oder X -\- nuß-), aber

auch {-)Jm-la{i) (No. LI, III, 10 bei Sayce, vgl. No. XLVIII, 7).

Beide Wörter fordern keinen Vergleich mit cilicischem zfrd{s) =
„König" heraus.

„Land" heisst im Altarmenischen ebant\ wird im Cilicischen

indess durch ein Wort ausgedrückt, das auf r- ausgeht. Zu einer

Zusammenstellung beider Wörter zwingt sonst Nichts.

Das Bischen, was sich aus der Syntax beider Sprachen mit

einander vergleichen lässt, ist meist für eine Bestimmung des

Verhältnisses derselben zu einander unerheblich , weil es weder

charakteristische Unterschiede noch charakteristische Ueberein-

stimmungen lehrt. Bemerkenswerth dürfte sein, dass im Cilicischen

der seinem Regens vorangehende Genitiv dieselbe Endung hat wie

der ihm nachfolgende, also als mit diesem identisch und wesens-

gleich gedacht wird, wäkrend das Altarmenische die beiden Genitive

durch verschiedene Endungen von einander unterscheidet.

Aus dem oben Vcrglifhenen kann Niemand den Schluss ziehen,

dass das Cilicische mit dem Altarmenischen nahe verwandt ist.

Aber die Möglichkeit einer ganz fernen Verwandtschaft bleibt often,

selbst dann , wenn man uns zugeben müsste , dass das heutige

Armenisch die Tochter des Cilicischen ist. Es scheint einiger
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Grund zu der Annahme vorzuliegen, dass zwischen diesem und dem
Altarmenischen (wie dem Mitannischen, der Sprache der „ArzcqnX?)-

Briefe" und dem Elamitischen, die zu einer Sprachfamilie zu ge-

hören scheinen) eine weitläufige Verbindung besteht.

Vom Altarmenischen werden wir auf das Mitannische (s. „Mit-

theilungen aus d. Orient. Samml. der Kgl. Museen zu Berlin, Heft 1,

her. von Winkler und Abelp. 28 ff.) geführt, das nach meinen

Untersuchungen (s. „Zeitschr. f. Assyr." VI, 65 ff.) möglicherweise
an das Altarmenische anzuschliessen ist. Im Mitannischen giebt es

eine Nominalendung -^V die wegen p. 30, links, Z. 91 ff'. 1. c. wohl

sicher als ein ExjDonent des Nominativs zu gelten hat (dort ist

ungefähr zu übersetzen: Güias und Dein Bote haben . . . gesagt (?):

.... Nimruurias.1 der König von Aegypten, hat gesprochen:). Damit
Hesse sich wie mit dem altarmenischen -6'(e) im Nominativ das

cilicische -s des Nominativs zusammenstellen. Freilich wird dies

-6' nach ganz anderen Regeln gebraucht wie das -s im Cilicischen,

indem es nämlich auch einem, von einem Nominativ abhängigen

Genitiv angefügt werden kann: Mizirri-e-Pl-ni-es ipris heisst 1. c.

Z. 91: „der König von Aegypten". Der Genitiv wird durch e

(in e-6') angezeigt, sodass der Ausdruck eigentlich bedeutet: „von

Aegyi^ten der, der König." S. u.

lieber den Genitiv lässt sich mit einiger Sicherheit sagen, dass

er durch PI (loi, we ?) ausgedrückt wird , und auch durch e : Dus-
Tdtta-PI Mittanni-e-PI ipri-PI sola (1. c. p. 33, rechts, Z. 103 f.)

heisst: „des Dusratta des Königs von i^/^'iton?^^' Tochter". In den

drei ersten Wörtern ist PI Bezeichnung des von sala abhängigen

Genitivs, e vor PI in Mittanni-e-PI Exponent des von ipri-PI ab-

hängigen Genitivs ; PI wird an den Genitiv Mittanni-e angefügt

wie in dem oben genannten Beispiele die Nominativendung -s an

den Genitiv Mizirri-e-PI-ni-e. Der in Rede stehende Ausdruck

ist also eigentlich zu deuten : des Dusratta, des von Mittanni., des

Königs, Tochter. Mit diesen Genitiven auf e und PI (ev. = we)

vergleichen sich die oben p. 434 f. (124 f.) erörterten altarmenischen

Genitive auf e und we. Was sich über deren ev. Beziehungen zu

den cilicischen Genitivendungen sagen lässt, gilt auch von diesen.

Aus den angeführten Beispielen und anderen ^) ergiebt sich , dass

die Endung PI begrifflichen Masculinen und Ländernamen gleicher-

massen angehängt wird, also kein Unterschied zwischen der Decli-

nation der beiden Kategorien zu constatiren ist; anders wie im
Cilicischen.

Die Mehi-heit wird im Mitannischen oft durch das Plural

-

zeichen aussredrückt. Ob dasselbe aber eine besondere Plural-

1) Cf. p. 32, Z. 58 links: Senijypi-u-e-man aStianni aru.iaus.se = „zu

deinem Bruder hast Du gesandt"' (wo -e- die Abhängigkeit von astianni aus-

drückt) mit p. 3.S, Z. 104 f. reclits: Immuria-FI {\) Mizzirri-e-PI-ni-e-FI

ijiri-Pl aStinna ar7i.sas.se = „hat er zu Iinmuria, dem König von Aegypten
gesandt" (wo PI die Abhängigkeit von a.stinna anzeigt).
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enduiig zur Voraussetzung hat , ist , wie im Altarmenisclien , mehr

als zweifelhaft, da sich eine solche nicht constatiren lässt. Jeden-

falls ist keine Endung -dm als Endung des Genitivus Pluralis

nachweisbar.

Nach p. 30, Z. 93 f. links, 1. c. heisst „der König von Aegypten"

Mizirri-e-PI-ni-es ipri^ und nach p. 33, Z. 105 rechts „des Königs

von Aegypten" Mizzirri-e-Fi-ni-e-PI ipri-PI. „Aegyptens" heisst

demnach Miz{z)irri-e-PI-ni-e. Nur auf den ersten Blick befremdet

die Endung e-PI-ni{-e). Denn dem Kenner der Amarna-Texte kann

es kaum zweifelhaft sein, dass sich Mizirri-e-Pl-ni zu einem

^Mizirri verhalten muss wie Misri (= Aegypten) zu Misri. Hätte

Win ekler Recht, der Misrl = „Aegypten" als Plural von Misri{u)

= „Aegyi^ten" auffasst (s. dessen „Alttestam. Untersuchungen"

p. 169), dann hätten wir in e-PI-ni-e die (resp. eine) mitannische

Endung für den Genitiv Pluralis des Nomens. Habe aber ich

Recht, wenn ich behaupte, dass, wie elamitisches Muzirraya (neben

Muzzariya-j))= „Aegypten", worauf altpersisches ü/ztcZarcT^/a zurück-

geht ^), ein babylonisches Mizräy{a) oder Mis^-äy{a) mit der eigent-

lichen Bedeutung „die Aegypter" -) voraussetzt — wie ein alt-

persisches Arabüya ein babylonisches Ärabäy{a) = „Araber" •')

— , Misrl eigentlich ein Gentilname ist (mit der Bedeutung

„Aegypter") so gut wie Gutl.^ Sutl = „Beduinen" (= ägyptisch

s(S)/,tt?)., Kassl (= Kossäer), Äkkadi (= Akkadier; s. Lehmann,
„ Samassumukln" I, 71 etc.), — dann wäre e-PI-ni-e als Endung
des Genitivus Pluralis der Gentilnamen anzusehen. Das wir zu

dieser Ansicht berechtigt sind, zeigt Z. 94 auf p. 30 links 1. c.

:

(STADT) Ihibeni {^^. IMnuni'i) '^HADI - siinicjini-e-PI-ni-e-ma-an.

Da 8imiqi{ni)s der Name eines Gottes der Mitannier ist (p. 30,

Z. 95 links, Z. 113 links (109 links?) und p. 33, 125 1. c), vor

simiijini - im eben genannten Passus aber nicht das Gottes-

determinativ steht, das sonst vor Gottesnamen gebräuchlich ist, so

kann in simigini - nicht der Name des Gottes Si'm,igi{ni)s ge-

sucht werden, vielmehr nur eine Ableitung davon, also kann etwas

Anderes als ein Adjectiv der Beziehung, also dass 1. c. zu deuten

wäre: Ihibeni {?Ihinuni'^) die „ simiginische Stadt" [hat er er-

obert (V) ]. Dass in der That der Gott 8imigi{ni)s Beziehungen zu

der genannten Stadt hat , zeigt die folgende Zeile , wo dieser Gott

genannt wird (vermutlilich ist dort von etwas dem iSiinigi{ni)s

Gehörigen {attaisi = Bild (?) ) die Rede, an dem dem Brief zufolge

die durch akusa ausgedrückte Handlung vollzogen ward). Es ergiebt

1) Daher Mudaräya, nicht JSfadräi/a zu sprechen.

2) Es darf die Frage siufgoworfen werden, ob nicht für D"'12£7; , wenigstens

wenn es Unterägypton bedeutet, n'''n2C7j statt C'^'nji72 zu lesen. Cf. D'^TC-

= Chaldäa.

3) Im Assyr.-babyl. wird von Gentilnamen kein Plural gebildet. Cf. hobr.

^"inS'ln = „die Hebräer".
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sich also , dass die Gentilnamen im Mitanui durch die Endung
e-PI-ni (sprich eventuell eivent) angedeutet werden , eine Endung,

die niit altarmenischem {h)M{ni) verglichen werden könnte , an

cilicisches -'- aber nicht anklingt und damit nur über das Alt-

armenische hinweg verknüpft werden könnte.

Der Genitiv von Mizzirri-e-PI-ni- lautet. Mizzirri-e-PI-m-e.

also auf e aus, wie auch der von ^Htlanni (s. o.) Mizzirri-e-PI-ni

beisst an und für sich nur der „Aegypter". Nun wird zwar im

Assyr.-Babyl., welches ja sonst die Pluralbildung kennt, der Plural

der Gentilnamen nicht angedeutet (s. o.) und auch sonst kann man
wohl den Singular eines Gentilnamens für den Plural brauchen: Wir
können z. B. „der Deutsche" sagen, wenn wir „die Deutschen"

meinen. Aber das schliesst nicht ein, dass wir für „König der

Preussen" „König des Preussen" sagen können und müssen. Wird
demnach im Mitannischen für „König der Aegypter" Etwas ge-

sagt, was auch „König des Aegypters" heissen kann, so ist es

wahrscheinlicher, dass die Mitannier eine besondere Form für den

Genitiv Pluralis überhaupt nicht hatten, als dass sie sie nur bei

Gentilnamen nicht zur Anwendung brachten, — ganz wie im Alt-

armenischen , al)er — und darauf kommt es uns hier an — im

Unterschiede vom Cilicischen.

Was „ich" im Mitanni heisst, wissen wir noch nicht. „Mein"

heisst -{w)e („Zeitschr. f. Assyr." V, 193; VI, 39 ff.), was jedenfalls

nicht an cilicisches {-)z{-) = „ich" anklingt (wohl aber mit alt-

armenischem i-e-se = „ich" verwandt sein dürfte).

„König" heisst im Mitannischen ipri (itori) (s. „Z. f. Assyr."

\. 192 + 211) = altarmen, euri = „Herr", aber im Cilicischen

z/rd{s), „Land" umini („Z. f. Assyr." V, 190) = altarmen, ebaoii,

aber im Cilicischen X+ r-, „Sohn" nur vielleicht ela („Z. f. Assyr."

V, 199; VI, 65), aber im Cilicischen z-\-Y.

Man wird erkennen, dass, falls eine Verwandtschaft des Mitan-

nischen mit dem Cilicischen vorliegen sollte , diese so weitläufig

sein müsste wie die des Cilicischen mit dem Altarmenischen.

Wir erwähnten bereits oben, dass die Sprache des Briefes an

den König von Arzcqn C^) (s. o. p. 268 fi". (34 ff'.)), und die eines in

derselben Sprache geschriebenen (s. „Mittheilungen aus den orien-

talischen Sammlungen der Berliner Museen" I, No. 10 und III,

No. 238) anscheinend verwandt mit dem Mitannischen und dem
Altarmenischen ist. Wir werden sie daher auf unseren Wanderungen

zunächst zu berühren haben. Leider ist von deren Inhalt bisher nur

Wenig herausgebracht. Denn von den Bemerkungen Winckler's
dazu in den „ Sitzungsber. d. Kgl. Preuss. Ac. der Wissensch. zu

Berlin" (13. Dec. 1888, p. 1349) sind viele verfehlt, wenn auch

andere das Richtige getroffen haben, und die Aper9us Sayce's
(„Academy" 1892, August 20) und Boissier's („Z. f. Assyr."

VII, 346 ff.) dazu haben das Problem der Entzifferung nur in ganz

vei-cinzeltcn Punkten gefördert, weil Ersterer an dem Grundsatze



Jensen, Grundlagen für Entziff'enmg [hat. od.)cüic.{'^) Inschriften. 441

festhält, dass es nicht darauf ankommt, richtig zu übersetzen, viel-

mehr nur darauf, irgend etwas Uebersetzungartiges zu liefern,

einerlei ob man auch mit jedem Worte einer Interpretation das

ahnungslose grössere Publicum , wenn auch ohne Absicht , hinter-

geht , und Letzterer der irrigen Ansicht huldigt , dass der erst-

genannte Brief ein Gemisch von assyrischen und fremdländischen

Wörtern ist. Etwas mehr freilich, als was davon bisher wirklich

erklärt ist, lässt sich ausfindig machen.

Der Name des Adressaten (s. o. p. 269 (35)), Tarkundaraics {'^),

falls so zu lesen, scheint mit Bestimmtheit auf eine Nominativ-

endung -s der Sprache schliessen zu lassen, die mit der cilicischen

Endung -s des Nominativs zu vergleichen wäre. Wenn aber, was
sehr wohl möglich (s. o. p. 269 f (35 f)), die Sprache des Tar-

hundaraus von der des für ihn bestimmten Briefes verschieden

ist, dann beweist die Endung -s des Namens natürlich Gai'nichts

für ein Nominativ-6' der Sprache der zwei Briefe. Indess jedenfalls

kennt die Sprache derselben eine Nominalendimg -^ wie das Alt-

armenische und Mitannische (s. im ersten Briefe auf p. 9 des ersten

Heftes 1. c. Z. 23 halugatcdati {w)inis = „mein Bote" und im zweiten

auf p. 164 des dntten Heftes in No. 238, Z. 10 hattanas KÖNIG
-US = („König von Hati'^^ wenn nicht) „hatischer König"), jeden-

falls ferner eine Nominalendung -n (vermuthlich (so auch S a y c e)

für den Accusativ) wie das Altarmenische -ni (für den Accusativ)

und das Mitannische -n (vermuthlich für den Accusativ) (s. 1. c.

Seite 9, Z. 11: halugataüan {iv)viin = „niein(en) Botefnj" und
ibidem Z. 20: halugatalan = „ein(en) Bote(n)"), jedenfalls endlich

wohl eine Endung -s für den Nominativ Pluralis (wie auch Boissier
1. c. p. 346 vermuthet), falls, was das Wahrscheinlichste ist (s. u.),

MENSCH + Plm-alzeichen + GROSS -f- GROSS + Ä8 + KRIEGER
+ Pluralzeichen -f- iw)mt resp. ti in Z. 4 und in Z. 8 f. resp. heisst:

, meine grossen Krieger" (eigentlich „die grossen Menschen meine(r)

Krieger") und „deine grossen Krieger". Daraus lässt sich mit
grosser Wahrscheinlichkeit (s. o. p. 269f. (35 f.)) schliessen,

dass -.V eine Endung des Nominativus Singularis ist. Diese kann
aber auch fehlen vind zwar wohl nicht nur bei Wörtern mit be-

grifflichem männlichem Geschlecht, sondern auch sonst. S. dazu
einerseits kalat{t)a in Z. 11 und 15 des ersten Briefes, welches

wohl = „dein Bruder", und aus kcda und tu zusamniengesetzt

ist , wie liidxujatidlata = (dein — Bote) ') in Z. 23 aus haluga-

t(d(l)a und ta -), andererseits KAK-ti-mi und dukka (lies tukka ?)

1) Zum Wechsel von ta mit ti s. duhha (lies tukka?) KAK-ta in Z. 7

1. c. gegenüber KAK-ti {w)mi in Z. 3 ibidem.

2) Falls kalat{t)a wirklich = „dein Bruder", müssten meiiun und uppalmn
in Z. 11 und Z. 15 (cf. Z. 28) 1. c. wohl Verbalformen der dritten Person Sing.

Perfecti sein und wären dann mit den altarmenisschen entsprechenden Formen
auf -uni zu vergleichen. Es entsprachen sich dann genau die „arzapischen"

präsumptiven Endungen -n und -im für resp. den Accusativ und die dritte

Person Singularis Perfecti und die altarmenischen Endungen -ni und -uni.
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KAK-fa in Z. o und Z. 7. = resp. „mein Befinden (Körper oder

ähnlich)" und „dein Befinden (Körper oder ähnlich)" (es folgt

GUT -f- Ml = „ist gut"). Ob sich ein derartiger Schluss auch aus

„(to)9»z" = „mein" und „^Z" = „dein" (hinter Nominativen in

Z. 2 ff.) im Unterschiede von {w)mis und tis = resp. „mein" und

„dein" (s. o.) ziehen lässt, muss zweifelhaft bleiben, denn {w)mi

und ti könnten ja auch (s. u.) nach unserer Begriffsbestimmung

Genitive eines Personalpronomens sein. Der erwähnte Umstand
könnte in Ermangelung ausreichender Beispiele vor der Hand mit

der (oben von uns anders erklärten) Erscheinung im Cilicischen

verglichen werden, dass das Nominativ-s auch fehlen kann, ferner

aber mit der ähnlichen oben p. 434 (124) besprochenen im Alt-

armenischen, die aber von der cilicischen specifisch verschieden zu

sein schien. Erwähnenswerth ist mit Eücksicht auf das Altarmenische,

in dem -ni Accusativexponent sein kann , aber als solches nicht

nöthig ist , dass der Accusativ , falls er durch die Endung -n an-

gedeutet werden kann , dersell^en jedenfalls auch entrathen kann,

da zuhalulia {= Barren = libittu'^) in Z. 15 1. c. (cf. Z. 30) als

Satztheil dieselbe Geltung hat wie Jjalugatallan min in Z. 12 1. c.

Dass Irscqypa als Apposition zu halugatallan min keine Endung

n trägt, ist wohl anders zu erklären, nämlich wie aVz^ny^t^Irza

in Z. 1 neben Tarhundaraus (mit -s) in Z. 2 : Der ägyptische (?)

Verfasser des Briefes scheute sich, ägyptischen Namen eine exotische

Endung anzuhängen.

Der Nominativ Singularis eines und desselben Wortes kann

verschiedene Endvocale haben, nach Eegeln , die wir hier nicht zu

eruiren nöthig haben: cf. KAK-ti-{io)mi. in Z. o und duhka {tukka'^)

KAK-fa in Z. 7 1. c. Aehnliches lässt sich im Cilicischen nicht

nachweisen, aber auch im Altarmenischen nicht.

Eine Genitivendung lässt sich nicht mit Sicherheit finden, falls

nicht {wpni und ti = „meiner" und „deiner". Da auch ta =
„dein", so gehört in {w)mi und ti i nicht zum Stamm. Da ferner

im Altarmenischen das Pronomen der ersten Person wenigstens im

Nominativ wie ein Substantiv behandelt wird und keine Ijesondere

Endung hat, so Hesse sich aus nii und i«', falls sie Genitive sind,

schliessen, dass i die (oder eine) Genitivendung der Sprache unseres

Briefes ist , die dann altarmenischem -e und mitannischem -e ent-

sprechen würde. Damit Hesse sich natürlich so gut c'ilicisches -i

im Genitiv vergleichen, wie mit altamienischem -e.

Ein Verhältniss , wie es durch unseren und z. B. auch den

semitischen Genitiv zum Ausdruck kommt. Hegt vor in Z. 15 f. und

Z. 80 1. c, wo jedenfalls resp. zu übersetzen ist: „1 Barren (?)

guten (.. .) Goldes" und „1 Barren (?) Goldes (dessen Gewicht .. .)".

Aber wie dies Verhältniss zum Ausdruck konnnt, ist zweifelhaft.

Man könnte (intn in Z. 16 als Genitivexponent ansehen, aber
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auch wegen des dem Zeichem für „gut" in Z. 3 ff. angefügten

in ta allein. Aber dass -in die Endung eines Adjectivs ist, muss

für durchau.s unsicher gelten; anta könnte ja bedeuten „be-

stehend aus".

Dukka KAK-ti heisst entweder „deiner Befinden (oder Körper

etc.)" oder „dein Befinden (oder Körper etc.)". Im ersteren Falle

(der der wahrscheinlichere ist, da „dein" sonst = nachgesetztem

tis, tin, ia) würde zu schliessen sein, dass ein voranstehender Genitiv

in unserer Sprache eine andere Endung hat (oder nur haben kann)

wie der nachfolgende — wie im Altarmenischen , aber im Unter-

schiede vom Cilicischen.

Ueber eine Genitiv-Plural-Endung lässt sich Nichts sagen.

Vielleicht existirte für den Genitiv im Plural sowenig eine besondere

Endung wie im Altarmenischen. Einigermassen wahrscheinlich wird

dies dadurch , dass -s nach dem oben Vorgetragenen sowohl dem
Nominativus Singularis als auch dem .des Plurals angehängt wird,

und dadui-ch, dass sich GUT - w und GUT - /s-meÄ^-^M {-e-es-tu'})

in Z. 3 ff. sowohl auf Singulare als auch auf Plurale beziehen.

Dem Altarmenischen scheint die Sprache unseres Briefes auch hierin

nahezustehen wie das Mitannische , wogegen das Cilicische Plurale

und Singulare unterscheidet. Ob hiergegen bibbid {t) (Z. 5 und
Z. 9) = „(die) Streitwagen" (so bereits Win ekler 1. c.) spricht,

ist nicht zu entscheiden. Bibbid könnte auch „der Streitwagen"

bedeuten, könnte aber mit Sayce eine Pluralendung -d enthalten

(die aber Sayce schlankweg als erwiesen ansieht) , welche sich zu

dem oben besprochenen altarmenischen Suffix da stellen Hesse, wenn
dafür nicht li zu lesen wäre, könnte aber auch für bid-bid stehen

(cf. halugatallattin für ludugatallan-tin in Z. 19), also dass der

Plui-al durch Wiederholung des Wortes ausgedrückt werden könnte,

könnte endlich zeigen , dass der Plural durch Wiederholung der

ersten Silbe des Singulars angedeutet werden konnte

!

Hattanas KÖNIG - w.y legt eine Bedeutung wie „König von

Hati^ oder „König der Hatier" oder „hatischer König" nahe (so

auch Sayce 1. c. p. 155). Da beide Wörter dieselbe Endung
haben und') vor hattanus weder das Determinativ für „Mensch"
noch das für „Land" steht, so ist die letztere Devitung die wahr-

scheinlichste. In diesem Falle wäre ana- die Endung der Gentil-

namen in unserer Sprache , die sich mit der mitannischen Endung
e-Pl-ni und der altarmenischen hi(ni) immerhin vorgleichen Hesse.

In jedem Falle aber legt hattcmas keinen Vergleich mit einer cili-

cischen Spracherscheinung nahe : denn die Endung der Gentilnomina

ist im Cilicischen -'-
, der Genitiv von Hati müsste doch wohl

Hati oder Hatd heisson
,

jedenfalls ist eine Genitivendung {(i)n(i{s)

1) Auf das „uud" ist desshalb Gewicht zu legen, weil ja im Mitannischen
das Suffi.x eines Nominativs wie das eines Genitivs dem davon abhängigen
Genitiv angehängt werden kanii (cf. o. p. 438 (128)).
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bisher fürs Cilicische nicht erwiesen und der Genitiv Phiralis des

Gentiliciums musste doch wohl die Endung {-'-)d-m zeigen.

{W)Mi= „meiner" (vielleicht = „mein" und „meine") lässt an

keine Verwandtschaft mit -z- denken. Das allein würde aber einer

Verbindung der zwei Sprachen nicht im Wege stehen , da ja das

Wort für „ich" im Altarmenischen, das doch gewiss mit unserer

Sprache irgendwie verwandt ist. auch keineswegs an {w)m-i anklingt.

GUT + m in Z. 3ff. drückt jedenfalls Etwas wie „ist (sind)

gut" aus, ob aber hier ein „ist (sind)" in der Form liegt, ist frag-

lich. Da GUT -{- in -}- (is-meS-tu) in Z. 7 + 10 jedenfalls be-

deutet: „möge(n) gut sein", so liegt es nach unserem Sprachgefühle

(aber nur darnach) nahe, in is-mes-tu einen Ausdruck für „möge(n)

sein" zu suchen und in GUT -f m lediglich einen für „gut", der

im Satze auch , ist (resp. sind) gut " bedeuten könnte ^). Die

Endung -in könnte dann eigentlich die Accusativendung sein, wie

vielleicht an in human (s. u.) und es Hesse sich dann schliessen, dass

das Verbum substantivum+ Prädicatsnomen in der Sprache unseres

Briefes ersetzt wird durch den „Accusativ" eines Nomens. -in

könnte aber auch Vei'balendung sein , so dass ein Woi't GUT -\-

in direct = „ist (sind) gut" wäre. Endlich aber könnte in =
„ist" und = „sind" sein und -i7i is-mes-tu = „möge sein". Dann

wäre darin -n als Endung der dritten Person aufzufassen, i aber

als Stamm des Verbum substantivum. Nun heisst im Cilicischen

mi = „ich bin", wofür aber ebensogut imt gelesen werden kann.

Darin könnte -mi der Endung -{u)bi in der ersten Person Singularis

Perfecti im Altarmenischen entsprechen, also dass sich ein in (i-n)

der Sprache unseres Briefes eventuell zu m/' (falls imt zu lesen)

stellen Hesse. Als gewissenhafter Registrator darf ich dies nicht

übergehen, so problematisch es auch ist.

Ob in unserer Sprache „Genusunterschiede" irgend welcher

Art markirt werden, lässt sich nicht entscheiden. Möglich ist

es, dass im Unterschiede von Wörtern für begriffliche Masculina

andere keine Nominativ- oder Accusativendung haben. Darnach

Hessen sich KAK-ti- und KAK-ta im Unterschiede von halu-

gutalas mis (falls = „mein Bote") und bibbid{t) = „(die) Streit-

wagen" im Unterschiede von GROSS-GROSS-aÄ = „die grossen"

auffassen und dann würde das Cilicische Analogien bieten. Heisst

aber kalat{t)a „dein Bruder", so würde ein derartiger Unterschied

nicht bestehen und demnach auch keinen Vergleich mit dem Cili-

cischen herausfordern.

Zu weiteren Vergleichungen reicht das ^Material nicht. Aus

d.'in uns vorliecrenden lässt sich wie beim Mitannischen und Alt-

1) Human in Z. C und Z. 10 bedeutet natürlicli Etwas wie „sehr"

(= &ssyY^ma'dis oder danni.s) und ]car{gan)-an-da in Z. 5 etwas Aehnliclies

(dies Letztere auch nach Wincklor und Sayce), also dass kar(gan)anda

Imman = rna^lLs dannis in anderen Uriofen aus El-Auiarna.
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armenischen der Schluss ziehen, dass vielleicht schwache Fäden eine

Verbindung mit dem Cilicischen miterhalten, dass aber die sicher

anzunehmenden Uebereinstimmungen zwischen dem Cilicischen und
der Sprache unserer zwei Briefe so gering sind , dass auf eine

nähere Verwandtschaft nicht zu schliessen ist.

Nach unserer Meinung stammen die cilicischen Inschi'ifteu von

einem Volke, zu dessen Namenschatze auch Composita mit 8andu{n)

und Tarlm gehören. Composita der Art aus älterer Zeit sind u. A.

8anda-pi (s. o. p. 244 (10)) (vgl. späteres Ta{)y.v-^-ßL-ov bei

S ach au in „Z. f. Assp-." VII, 90) und Tarhu-ndapi (s. o. p. 244

(10)) (vgl. späteres P(a-v-8ßi-rjq bei Sachau 1. c. p. 86). Da
nun nach den Untersuchungen von Six, Awkright und Sachau
(1. c. p. 95 f.) zwischen den lycischen Namen und denen, wozu
TaQXVußiov und PiovdßiriQ gehören, gewisse Beziehungen bestehen,

namentlich auch lycische Namen auf -jn und, wenn zwar nicht auf

-dajn^ so doch auf -dapimi-^ angetroffen werden, so musste sich die

Vermuthung aufdrängen, dass die Sprache der lycischen Inschriften

mit der von vins cilicisch genannten verwandt ist. Verwandt sein

muss sie natürlich nicht. Denn es könnten z. B. die lycischen

Inschriften in einer anderen Sprache geschrieben sein als der, welcher

lycische Namen wie 'A()fia-öa7ii/uig etc. (s. 1. c. p. 96) angehören.

Als Resultate daraufhin angestellter Untersuchungen über eine ev.

Verwandtschaft beider Sprachen ergaben sich aber folgende Thatsachen

:

Der Nominativ der Masculina endigt im Lycischen meist mit

einem Vocal, jedenfalls selten mit einem Consonanten (cf. Deecke
in Bezzenberger's , Beiträgen" XII, 126). Eine eigene Nominativ-

endung, spec. eine Nominativendung s, wie im Cilicischen, existirt

nicht (cf. ibidem p. 151).

Als Genitivendung fungirt h, woneben hä. Diese Casusbezeich-

nung kann auch fehlen (cf. Deecke 1. c. p. 126). Ob, nachdem
aus kä h geworden , dies abgefallen ist , oder ob der der Endung
bare Genitiv nie eine Endung gehabt hat , ist nicht auszumachen.

Seltsam deckt sich, wie man sieht, diese Art der Genitivbezeichnung

mit der im Altarmenischen, wo ja der Genitiv durch eine Endung
e angedeutet werden kann , die aber nicht nöthig ist resp. öfters

abfällt. Daraufhin allein aber eine Verwandtschaft zwischen dem
Lycischen und Altarmenischen anzunehmen wird keinen Menschen
einfallen, dessen Urtheilskraft noch nicht ganz erloschen ist. Fast

alles Andere, das sich vergleichen lässt, spricht dagegen und nament-

lich ein Umstand, der unten erörtert werden wird. Ein Vergleich

der Endang h(ä) mit der cilicischen Endung / (woneben aber d
verwandt wird) liegt nicht besonders nahe — denn cilicisches h
hätte doch wohl in der Schrift ausgedrückt werden müssen — , ist

aber nicht a limine abzuweisen: Ein urspr. h könnte ja im Cilicischen

geschwunden sein.

Einen Plural unterscheidet das Lycische wie das Cilicische im

Gegensatz zum Alturmenischen. Die (Jcnitivondung ist im IMural,

Bd. XLVIII. 30



446 J^ensen, Grundlagen für Entzifferung {hat. od.) (Vj cüic. Inschriften.

falls D e e c k e Kecht hat , he {hi) (s. D e e c k e 1. c. 315 ff.) , die

sich mit der cilicischen Endung -{d)ra dafür nicht zusammen-
stellen lässt.

Falls D e e c k e in diesem Punkte zu folgen ist, ist {ä)ze eine

oder die Endung der Gentilnomina (s. 1. e. p. 134, 137, 327;
Xin, 259; XIV, 222), die mit cilicischem -'- nicht zusammen-
gesteDt werden kann.

Vom Pronomen demonstrativum haben wir mancherlei Formen.

Als Accusatiye fungiren Ableitungen des Stammes ab- (deren En-
dungen sich nach dem Substantiv richten können, wozu sie gehören

:

cf äbäeia äraivazeia mate = rö f.ivijfia toÖs bei Savelsberg,
„Beiträge z. Entzifi'. d. lyc. Sprachdenkmäler" I, j). 24 und z. B.

äbÖ{o)nnö{o) ^) ntatö{ö) niana = tovto t6 ^vrjfia ibid. p. 30).

Zwischen diesem Stamme ab- und cilic. d-i{-z) oder d{-i) wird
man keinen Zusammenhang vermuthen wollen.

Eine Genusunterscheidung ist in der Grammatik nicht zu er-

weisen : Auch der Frauenname Kumäteiä hat die Genitivenciung h
der Masculina (s. Savelsberg 1, c. II, 78 und unter Abzug aller

Willkürlichkeiten Deecke 1. c. XII, 135 ff.).

„König" soll im Lycischen ybedä heissen (Deecke 1. c. XII,

140), „Füi-st" kär&d-e {kärffi) (Deecke 1. c. p. 150). Beide

Wörter würden weder mit cilicischem zirds = „König" noch mit

t(Y)i-is = „Fürst (Herr)" zu verknüpfen sein. „Solm" heisst im
Lycischen tedäeme, im Cilicischen aber z -f- AT, worin X nur einen

Consonanten (-(- Vocal) ausdi'ückt. An einen Zusammenhang zwischen

diesem Worte und lycischem zzemaze = „Tochter" (Savelsberg
1. c. n, 78) ist natürlich nicht zu denken.

Aus dem Beigebrachten dürfte der Scliluss zu ziehen sein,

dass es mit einer lycisch-cilicischen Verwandtschaft Nichts zu sein

scheint, trotz der Verwandtschaft lycischer und cilicischer Personen-

namen.

Was mr über die Sprachen der Karer und Lyder wissen und
mit cilicischem Sprachgut vergleichen können , ist ganz dürftig

und genügt nicht zur Entscheidung darüber, ob das Cilicische damit

verwandt ist, spricht aber keinesfalls dafür: y6Xa{-v) ist nach

Stephanus von Byzanz (s. Lagarde, „Ges. Abhandl." p. 269)

ein karisches Wort für König, xnaX/i/Ju-v (wofür ev. xaaXziAei-v
zu lesen) und vielleicht nal^iv-g ein lydisches Wort dafür (s.

Lagarde 1. c. 273 bis). Alle drei scheinen mit zirds unverwandt.

Dass ztrds aus einem *gelas werden konnte, ist nicht zu bestreiten.

Grammatische Erscheinungen lassen sich nicht vergleichen.

Denn lydische Inschriften sind, soweit ich weiss, bisher nicht ge-

funden'**), und von den Inschriften, die man wohl mit Recht karisch

1) Dieses Wort könnte eine altarmenischem n* entsprechende Accusativ-

endung nÖ{0) enthalten , falls sonst Gründe vorlägen tlir die Annahme einer

lycisch-altarmenischen Verwandtschaft ausser dem oben p. 445 (135) genannten.
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nennt , steht die Lesung in noch vielen Punkten nicht fest . die

Deutung in kaum einem Punkte, man müsste denn der Arbeit S a y c e'

s

in den „ Transactions of the Soc. of Bibl. Arch/ IX, 112 fF. einen

Wei'th heimessen, den sie nicht haben kann. Soviel scheint mii'

recht wahrscheinlich, dass (mit S a y c e) (ein Suffix) die Filiation

anzeigt. Wie dies aber zu lesen ist (Sayce stimmt für eine Aus-

sprache m), wissen wir nicht.

Ob demnach das Cilicische zum Karischen oder Lydischen in

irgend einem Verhältniss steht, können wir mit unseren Mitteln

nicht entscheiden.

Von den vorchristlichen Sprachen Vorderasiens , von denen

Ti'ümmer oder wohlerhaltene Monumente auf uns gekommen sind,

kommt nun nur noch als zu einer Confrontation geeignet, ausser

dem Phrygischen, das Griechische in Betracht.

Dass das Griechische dem Cilicischen näher steht als irgend

eine der bisher untersuchten Sprachen , ersieht man gewiss nicht

ohne anfängliches Erstaunen auf den ersten Blick : Die Nominativ

-

endung -i({s) der Masculina fordert den Vergleich mit griechischem

-og heraus, die Genitivendung der Wörter auf d{s) im Nominativ,

/ und ev. «<', lässt an die Genitivendung -oio (= ov) der griechischen

Wörter auf -og denken , die Genitivendung d der Namen für ein

Land, eine Stadt oder ein Land, des Worts für „Land" und eines

Adjectivs, dass sich auf einen Stadtnamen bezieht, lässt an die

Endung -ag (und -r]g , welche daraus entstanden) denken, da ein

urspr. -s im cilicischen Genitiv abgefallen sein könnte , wie es im
Nominativ abgefallen ist, \^'\ini = „ich bin" erinnert an eif4.l und
kfA.jui, die Endung -d-vi im Genitiv Pluralis könnte mit -lov immer-
hin verwandt sein, etc. etc. Wir hätten allen Grund, dieser sich

aufdrängenden Verwandtschaft nachzugehen , wenn wir nicht im
Folgenden zu dem Resultate kämen , dass es eine andere mit dem
Griechischen verwandte Sprache Vorderasiens giebt, die nicht nur
mit dem Cilicischen nahe verwandt , sondern vermuthlich dessen

Tochter ist.

Wir berücksichtigen daher das Griechische nicht ferner, sondern

werfen nur noch einen Blick auf das Phrygische.

Dasselbe hat allem Anschein nach eine Nominativendung -g,

wenigstens für die Masculina (s. die Texte bei Ramsay im
„J.R.A. S." N. S., 1883, PI. 1—3 (cf. Pauli, „Altital. Forsch."

n, 2, 58) und in Kuhn 's „Zeitschrift" XXVIII, p. 386 ff.), wie

das Cilicische. Heisst yafaQxau in der Midas - Inschrift „ dem
gordischen" und ist die Lesung richtig, so Hesse sich, da -u Endung
des Dativs zu sein scheint, fürs Phrygische eine Endung für

Beziehungsadjectiva annehmen, die mit der cilicischen Endung -'-

für Gentilnamen verwandt sein könnte.

Es ist recht wahrscheinlich, dass ag in der Inschrift No. 3 bei

Ramsay im „J. R. A. S." PL 1 = „ich" ist. Dies könnte mit z =
30*
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„ich" im Cilicischen verglichen werden. Da im Phrygischen ßaXi)v

ein Wort für „König" ist (s. Lagarde, ,Ges. Abhandl." p. 285)

(favccxrei in der Midasinschrift ist wohl griechisches Lehnwort), im

Cilicischen aber zhris „König" heisst, so ist die Uebereinstimmung

beider Sprachen unter allen Umständen keine vollständige. Dies er-

giebt sich wohl auch aus etwas Anderem. Im Phrygischen scheint der

Accusativ auf n auszugehen. Dies scheint aus den im „J. R. A. S."

publicirten Inschriften hervorzugehen, nicht aber aus den phrygischen

Fluchformeln, wo xaxovv , xaxov etc. griech. xaxov wiedergiebt

und (in No. II), wie man wohl noch nicht erkannt hat, statt log

rauav xai xaxovv aöd'axsT tl zu lesen ist <og ra f.iavxai xaxovv

adöaxET Ti d. i. „wer diesem &äkaf.iog^) etwas Böses zufügt".

Das Phrygische soll nun eine indogermanische Sprache sein. Im
Indogermanischen hat der Genitiv Pluralis die Endung -m

,
wie

meist im Accusativ Singularis. Wenn nun im Accusativ Singularis

dafür im Phrygischen -v erscheint, so Hesse sich, falls es wirklich

eine indogei'manische Sprache ist, auch im phrygischen Genitivus

Pluralis die Endung -n dafür erwarten. Das Cilicische hat aber

im Genitiv Pluralis noch die Endung d-7ii.

Mit den letzten Einzeluntersuchuiigen sind wir unserem Ziele

bedeutend näher gerückt: Wir haben im Griechischen und ver-

muthlich auch im Phrygischen -) Sprachen gefunden , die unserem

cilicischen Idiom näher als irgend eine der oben durchprüften

1) Cf. Tj's de lavTTj d'nXnfisiv y.nxov Ttoanonjasi in No. I, log vi

aeiiov [xvovfiavi] xaaovv ndaxer aivioi d'nlnuei in No. IV, aivixoi aefiovv

xvovuavai nanovv a§SaxsT aivi fiavxn in No. XVIII, tos vi usiiov y.vovfinvs

y.nteov SaysT aivi uavxa rt in No. XXVI und tos aeuovv xvovimve y.nivi

(für xp aivi = und diesem!) /tinvxa xaxov nSSax .... in No. XXIX.
2) Es scheint nach den phrygischen Fluchtbrmeln sicher zu stehen, dass

das Phrygische indogermanisch ist (s. auch Fick, „Spracheinheit der Indo-

germaueu" p. 4ö8fl"., der dasselbe mit sehr viel Scharfsinn aus den phrygischen

Glossen der Alten zu erweisen sucht), und ich muss als Laie gestehen, dass

mir die phrygischen Texte und Glossen es schwer machen, anderer Meinung

zu werden. Und doch, wenn zwar aßßspsr, weil = nooaoiosi an die Wurzel

bher- = „tragen" denken lässt und das t an das indogerra. ti der dritten Person

Singularis — auch im Lycischen enthalten die Formen für die dritte Person

Singularis einen <-Laut, und in welcher indogermanischen Sprache könnte von

einem Singular eitov = „er soll sein" (der vermuthlich griech. Ursprungs) ein

Plural siTTvov (No. XII und No. VII) gebildet werden ? Zudem Hessen sich

mit wonig Mühe für allerlei grammatische Erscheinungen des Phrygischen vor-

zügliche Parallelen in den drei Sprachen finden, auf deren Zusammengehörigkeit

wir oben beiläufig hingewiesen haben, im Altarmenischeu, Mitanuischen und der

Sprache des Briefes an den König von Arzapi: Phrygisches -; des Nominativs

könnte dem -s jener Sprachen entsprechen, phrygisches -•' dos Accusativs dem
-?i(i) im Accusativ jener Sprachen , as falls = „ich" könnte wie ie-S{e) im

Altarmonischen die Nominativondung enthalten, die Endung -«-et des Be-

ziehungsadjectivs ynfnQjuei Hesse sich zu h,i\-ni)- im Altarmenischen steHen,

das -r der dritten Person Singularis könnte dem tu in is-meS-tu (mit GUT
-j- in zusammen = ,,möge gut sein") entsprechen. Dies nur, um zu zeigen,

wie vorsichtig man verfahren muss, wenn man bei der Vergleichung zweier

Sprachen auf nur wonig Material angewiesen ist!
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Sprachen Vorderasiens stehen. Es scheint demnach , dass das

Cilicische dem indogermanischen Sprachstamme ganz besonders

nahe steht.

Wir können nun aber noch weiter kommen

:

Die Nominativendung des Cilicischen deckt sich mit der des

Griechischen und Phrygischen, die des Genitiv Pluralis aber wohl
mit der indogermanischen Grundform, nicht aber mit der griechischen

und der fürs Phrygische vorauszusetzenden Form. Nähere Verwandte
der Cilicier sind, falls die oben angedeuteten Anklänge an Indo-

germanisches im Cilicischen nicht zufällig sind, nur unter denjenigen

indogermanischen Stämmen zu suchen , die nicht vor 600 v. Chr.

das urspr. »« in den Flexionsendungen zu n gemacht haben.

Oestlich von den Sitzen der Cilicier und z. Th. dort, wo diese

einst ansässig waren, wohnen seit ca. 2 ^j^ Jahrtausenden die Armenier,

die etwa im sechsten Jahrhundert, vielleicht auch erst im fünften,

vom Osten, Norden oder Westen her in ihr Gebiet hineingedrungen

sein müssen. Im Litteratur-Armenischen heisst nun „ich" es., welches

aus ec, ej{edz) oder ez entstanden sein muss, und „ich bin" em
(für älteres emi). Im Cilicischen aber heisst „ich" -^-, d. i. ev.

Vocal -\- z -\- Vocal, und „ich bin" m^, wofür ev. Vocal + '^^^ zu

sprechen. Dieser Befund scheint dafür zu sprechen, dass das Cili-

cische speciell zum armenischen Sprachzweige zu rechnen ist. Und
in der That, wenn das Cilicische wirklich, so seltsam es uns an-

muthen mag, indogermanisch ist, dann genügen die vier angeführten

Punkte: s im Nominativ, d-m im Genitiv Pluralis, {-)z{-) = „ich"

und ('))tti = „ich bin", um eine Verwandtschaft mit jeder anderen

wenigstens der »ns bekannten indogermanischen Sprachen aus-

zuschliessen : die vier genannten Formenelemente können sich ver-

eint in keiner anderen bekannten indogermanischen Sprache gefunden

haben: Im Neupersischen zwar heisst „ich bin" auch em und im
damit verwandten Kurdischen und Ossetischen „ich" resp. ez und
az und im Kurdischen (s. Justi, „Kurdische Grammatik" 241)
„ich bin" zni

^
ja nach einem Vocal wie, aber in diesen Dialecten

ist die Nominativendung geschwunden und im älteren Zend, wo
diese noch besteht , ist aus der urspr. Endung -os ö und aus -/'s

und -US resp. -ts und -us , im Altpersischen aber aus urspr. os a
geworden, während dort is und us resp. ebenso zu is und us ge-

worden sind. Bereits in den älteren persischen Dialecten also wird
das urspr. -s nicht gleichmässig behandelt. Dazu kommt, dass im
Zend dem jüngeren evi ahnü entspricht, welches doch gewiss nicht

durch blosses ini ausgedrückt werden konnte, dass „ich" dort =
(izem^ im Altpersischen = adara, und dass die Endung des Genitivus

Pluralis im Zend und im Altpersischen nicht schlechthin -dui wie
im Cilicischen, sondern -nära ist, im Kirchenslavischen lautet zwar
das Wort für „ ich " ähnlich wie {-)z{-)

,
nämlich azu und im

Lithauischen ez , aber im Kirchenslavischen das für „ ich bin

"

jesnil und im Lithauischen esvü mit erhaltenem urspr. s vor mi,
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im Gothisehen heisst zwar „ich bin" im
.^

also äknlich wie im
Cilicischen , aber „ich" ih u. s. w. Aus den vorstehenden und
ihnen ähnlichen Erwägungen ergiebt sich , dass das Cilicische, falls

indogermanisch, zu keinem Sprachstamme gereclmet werden kann,

wenn nicht zum armenischen. Nun könnte zwar der Umstand
dagegen angeführt werden, dass der Genitiv Pluralis im Armenischen

nicht auf -m , sondern auf c (ts) auslautet. Aber , weil indo-

germanisch, muss das Armenische urspr. die Endung -öm im Genitiv

Pluralis gehabt haben, die indess nach armenischen Lautgesetzen ab-

fallen musste, und zwischen der Zeit der jüngsten cilicischen Schrift-

denkmäler und der der ältesten armenischen liegen ja ungefähr

tausend Jahre. Während einer so langen Zeit konnte natürlich

recht wohl eine Endung abfallen und durch eine neue ersetzt werden.

Trügt der Schein nicht, sondern ist er ein Abbild der Wirk-

lichkeit, dann dürfen die vier Coincidenzpunkte nicht isolii't dar-

stehen, sondern es muss, was vom Cilicischen als richtig entziffert

feststeht, im Armenischen, und gerade im Armenischen, sein Aequi-

valent haben oder doch wenigstens zu armenischem Sprachmaterial

nicht in einem unüberbrückbaren Widerspruch stehen.

Das Verlangen nach vollkommener Uebereinstimmung dürfte

natürlich bei dem Intervall von annähernd 1000 und mehr Jahren

zwischen der Entstehung der cilicischen und der der armenischen

Schi'iftdenkmäler nicht gestellt werden. Vielmehr müsste das Cili-

cische wenigstens z. Th. vollere oder doch ältere Formen zeigen,

es müsste sich herausstellen , dass es eine Z^vischenstufe zwischen

dem Indogermanischen und dem Armenischen einnimmt. Dabei

müssten die Differenzen gleichartig und unter feste,Eegeln zu bringen

sein. Es müssten sich Lautgesetze zeigen. Eine Uebereinstimmung

wenigstens im Allgemeinen müsste erwiesen werden können la) in

der Formenlehre, 1 b) im Wortschatze, 2) in der Syntax der beiden

Sprachen.

L'ntersuchen wir demnach das oben p. 335 ff. (101 ff'.) ge-

wonnene Vergleichungsmaterial von diesen Gesichtspunkten aus:

Von Masculinen auf -d{s) lautet der Genitiv auf -f(-) und

recht wahrscheinlicher Weise genauer auf </V(-) aus, der Genitiv

Plvu'alis auf -dm.

Von Masculinen auf -is lautet der Genitiv auf -f{-) aus, der

Genitiv Pluralis wohl sicher ') auf him.

Wenigstens von einem Substantiv auf /*+ Zischlaut im Nomi-

1) Ich füge hier lieber ein „wohl" ein, was ich oben nicht that. Oben
meinte ich, dass es, wenn am Genitiv Pluralis von X-i-s einmal als Endung
-ä-m und einmal -i-m erscheint, ausgeschlossen sei, dass die Endung d-i-m

gelautet habe, da ja ein / in dieser Lautfolgo ein Halbconsonant sein und dem-

nach unbedingt geschrieben werden müsste. Allein, wenn wirklich für d-i-z =
,,dieser" auch d-z geschrieben wird, so zieht meine Argumentation nicht, und
es ist daher nur mit Rücksicht auf die anderen Genitive Pluralis auf d-m
wahrscheinlich, dass i-d-ni, nicht d-i-ni, die Endung ist.
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nativ, dessen Genus wahrscheinlich von dem der Masculina ver-

schieden ist, lautet der Genitivus Singul. auf -/'(-) aus.

Es giebt eine Genitivendung «', die sich bestimmt nachweisen

lässt an einem Landesnamen, einem anderen, der ein Landes-, wenn
nicht Stadtname ist, an dem Worte für „Land", und einem Adjectiv,

das zu einem Stadtnamen im Genitiv gehört.

Ein vermuthlicher Genitiv Pluralis, der zu einem Worte (dem

für „Land") gehört, dessen Genitivus Singularis auf -d auslautet,

hat die Endung -in.

Kann das urarnienisch sein '?

Falls das Cilicische armenisch wäre, so müsste für mi = „ich

bin" emt gelesen werden und es wäre dann in dem Worte für

„ich bin" das s vor m nach armen. Lautgesetzen geschwunden.

Den Schwund des s nach armenischen Lautgesetzen beobachten wir

ebenfalls an der Nominativendung, von der das s wenigstens z. Th.

nicht mehr geschrieben wird. Es ist daher mehr als bloss möglich,

dass auch sonst im Cilicischen, falls es armenisch wäre, das s be-

reits nach armenischen Lautgesetzen geschwunden ist. Die Wörter

mit urspr. o- des Nominativs haben im Armen, o/j aus urspr. osyo.

Es könnte daher im Cilicischen dafür o/j oder oyo erwartet werden.

Beides kann -/- repräsentiren , um so eher, als es nach p. 341 ff.

(107 ff.) recht wahrscheinlich ist, dass vor dem -/ dieser Endung

(f zu lesen ist.

Eine Genitivendung öm im Plural der Wörter auf os im

Nominativ ist, wie schon erwähnt, zwar nicht mehr armenisch,

mnss aber dem Armenischen auf einer früheren Entwicklungsstufe

angehört haben. Mit dieser vorauszusetzenden älteren Endung könnte

die cilicische Endimg -dm durchaus identisch sein.

Im Genitiv der ^'-Stämme findet sich im Armenischen die

Endung «.', die, falls sie die ursprüngliche Masculinendung repräsen-

tirt, auf yos zui-ückgeführt werden müsste, möglicherweise aber dem
t in anderen Casus ihre Function und ihr Dasein verdankt. Ein

urspr. indogermanisches -yos müsste sich, da das cilicische -s im

Nominativ im Schwinden begriffen oder bereits geschwunden ist,

im Cilicischen wohl als /b zeigen. Das f' der Denkmäler könnte

dieses io ausdrücken sogut wie ot/o oder oy. Von indogermanischen

/-Stämmen kann nun der Genitiv des Masculinums auf is im Nomi-

nativ auch auf -ot's gebildet werden. Aus ois müsste nach armen.

Lautgesetzen es, dann e werden; in unseren cilicischen Inschriften

müsste, da s im Nominativ weicht, e erwartet werden. Dies würde

nur durch t repräsentirt werden können , welches ja in der That

in den Inschriften als Endung der «*-Stämme im Genitiv der Mas-

culina erscheint. Aber dieses e müsste im Armenischen am Ende

abfallen. Es zeigt das Armenische aber i als Genitivendung der

/-Stämme, und scheint os also, dass das cilicische / nicht auf -oi's

zurückgehen könnte. Indess wäre es möglich, dass / nicht ursprüng-

lich ist, sondern, nachdem ein r im Genitiv den Lautgesetzen zum
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Opfer gefallen war, aus den anderen Casusendungen mit i vor dem
Endconsonanten in den Genitiv eingedrungen ist. Ich weiss nicht,

ob armen, er {e -\- r) als Genitiv von i aus urspr. {k)i- dafür au-

geführt werden kann, dass in der That im Armen, der Genitiv auch

der Nomina auf i{s) in älterer Zeit auf e{s) ausging. Die Genitiv

-

endung -i- der Masculina auf -fs im Nominativ spricht aber jeden-

falls nicht gegen eine ciliciseh-armenische Verwandtschaft.

Dasselbe lässt sich von dem Genitiv Kar-g-mt sagen , der zu

dem Singular {Kargemi -\- Zischlaut) ^) gehört. Wäre dies ein

Femininum, so Hesse sich dafür als urspr. Genitivform sowohl

Kargemio{s) als auch Kurgeme{s) aus *Kargemois denken.

1) Da die Hebräer und Aegypter deu Namen KarJcemlS mit s sprachen
— ob die Assyrer s oder s am Ende hörten, können wir nicht wissen, da

die Assyrer schon in früher Zeit urspr. s wie s sprachen und demgemäss aus-

ländisches s und s in der Schrift nicht gehörig unterschieden , zudem der

zweite Theil des Namens entweder (und so meistens) mit einem Zeichen ge-

schrieben wurde, das mis und rai^, oder mit einem Zeichen, das mes und Jnes

gelesen werden konnte — , die Hebräer weiter vor s ein langes 7 sprachen, so

könnte erstens gefolgert werden, dass die Endung wenigstens der Feminina auf

-7- oder der Wörter auf -i- überhaupt im Nominativ nicht -s, sondern -s war,

was zum angenommenen Indogermanismus und spec. Armenismus der Inschriften

nicht gut stimmen würde. Denn die Verwandlung von i vor s za s ist nur

im Arischen nachweisbar, im Armenischen aber nicht, und wenn wirklich die

Cilicier Kargerms gesagt haben sollten und die Inschriften indogermanisch

wären , müssten Ä- -^ , das Nominativzeichen , und LU , das Zeichen für die

Nominativendung, nach -?', statt s, S gelesen werden, dann aber auch nach -«.

Aber eine indogermanische Nominativendung -oS wäre gewiss äusserst seltsam.

Indess — wer sagt uns, dass KargemlS die cilicische Aussprache ist? Die

damit bezeichnete Stadt existirte jedenfalls zu einer Zeit, die vor der Zeit

unserer Inschriften liegt und kann daher nichtcilicischen Ursprungs sein. Die

Cilicier , bei denen -s eine Nominativendung war und denen dazu ev. ein S

fehlte, können das -s durch ihr s ersetzt und das so entstandene Wort Kar-
kig)em7s nach Analogie ihrer Wörter auf -is declinirt haben, während die

(Assyrer?) Hebräer und Aegypter die ältere Namensform behielten. In analoger

Weise sagen wir noch Paris für die von Franzosen bewohnte französische Stadt

Pari(-s). Man könnte weiter einwerfen, dass von einem cilicischen Karhemls
mit langem 7, falls das Cilicische indogermanisch wäre, im Cilicischen ein Genitiv

Kargemin erwartet werden müsste, in den Inschriften aber ein d im Genitiv

von KarkenüS nie zum Ausdruck kommt , sodass es wahrscheinlicher ist, dass

es nicht gesprochen , als dass es gesprochen ward. Aber wer bürgt uns dafür,

dass die Cilicier Karkemls sagten? Die Länge des 7 im Hebräischen beweist

Nichts. Aus gehörtem -is konnten die Hebräer nach hebräischen Auslautgesetzen

Karkemes (wie aus Bainl 5^3) und KarkenüS (wie aus MarratTni C^n'*!?^

,

aus Sin-ake-crib (Sinaher'ib) Z'^'lTjlO) machen und das hebr. 7 beweist daher

nicht, dass die Cilicier von ihren Vorgängern KarkemlS gehört haben. Zudem
konnten sie aus irgend einem Grunde aus gehörtem KarketnJs Karkemis
machen. Vielleicht setzt dies Alles voraus, dass der Name den Ciliciern be-

kannt ward, als ihre Nominativendung s noch ganz lebendig war, also ver-

muthlich etliche Zeit vor der unserer ältesten Inschriften, wenn nicht der Name
Pisiris (aus Tiglathpileser III. Zeit) gegenüber Pisiri (zu Sargon's Zeit) be-

weist, dass damals wenigstens in Karkemls die Nominativoudung -s noch ganz

lebendig war.
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Der zweimal nachweisbare Genitiv Pluralis auf min (wenn nicht

d-i-Wb) von einem Masculinum auf -fs entspricht durchaus dem zu

Erwartenden, falls das Cilicische indogermanisch ist, da die indo-

germanische Endung im Gen. Plur. der Wörter auf -is -yöm ist.

Die Genitive auf -d gehören einer Kategorie an. Von be-

grifflichen Masculinen giebt es , soweit ich bis jetzt sehe , keinen

Genitiv auf -«. Will man nun nicht annehmen, dass gerade Länder-

und Städtenamen sich einer besonderen Flection erfreuen, so muss
man es für wahrscheinlich halten , dass es im Cilicischen eine

grössere Gruppe von Wörtern giebt, deren Declination sich von
der der Masculina unterscheidet, zu denen auch die Länder- und
Städtenamen gehören. Ist das Cilicische indogermanisch, so müsste

weiter geschlossen werden, dass diese Gruppe die der Feminina ist.

Das Cilicische hat für deren Genitiv die Endung -(/, das Indo-

germanische die Endung -«§, das Armenische zwar ^', aber fraglos

für ursprüngliches -äs, welches nach armenischen Lautgesetzen ab-

fallen musste, welches aber im Cilicischen zu -d werden komite.

wie -Ols zu e oder tos zu io. Dass sich nun das Armenische hier

ganz mit dem Cilicischen berührt, zeigt sich wolil noch daran, dass

Wörter wie gavar = „Land", „Provinz" und erkir = „Land",
„Erde" (auch das entlehnte asharh = „Land"), Ualak' = „Stadt"

etc. nach derjenigen Declination flectirt werden , die der indogerm.

femininen «-Declination entspricht. Besonders bemerkenswerth ist,

dass das Wort für „mächtig" (?), X^- /s, das im Genitiv des Mas-

culinums, nach dem Genitiv von ^-i-s., ^-/, zu schliessen, s^-/'

lauten müsste, in Verbindung mit einem vermuthlichen begrifflichen

Femininum {Kar-g-7nt) ^^ + d (d. i. ev. {Y -\- /) + d) lautet.

Demgemäss ist der Genitiv X^-r, den wir in Bor 3 in der

Verbindung mit Tar-z
, auch einem Stadtnamen , finden , wohl

S^(/') -(»•(«') zu lesen.

Der Genitiv Pluralis des Wortes für „Land", das im Genitiv

Singularis auf -d endigt, lautet wahrscheinlich auf -ra aus. Da
der indogermanische Genitiv Pluralis der Feminina mit äs im
Genitiv Singularis auf -dm endigt, so herrscht auch in diesem
Punkte die gesuchte Uebereinstimmung.

An Genitive, die von Nominativen auf «(s), wie auch an solche,

die von Nominativen auf -''(ä), abgeleitet werden, und an solche

auf -«, die, falls das Cilicische indogermanisch, indogermanischen

Genitiven auf -äs entsprechen , kann nach Belieben r d. i. ev. rd
treten, ohne die Bedeutung zu modificiren.

Kann auch das armenisch sein?

Im Armenischen findet sich eine ganz entsprechende Erschei-

nung nicht. Aber zur Erklärung derselben lässt sich gerade aus
dem Armenischen anführen , dass r im armenischen Pronomen den
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Genitiv markirt , so in ain-7- von am „dieser", oir „wessen" von

0, mer „unserer" etc. Besonders hervorzuheben sind oir und er

als Genitive von o und i, weil sich in ihnen , wie im Cilicischen,

das r besonders deutlich als Annex an der Genitivform kundgiebt.

Dass dieses r im heutigen Armenisch und im Litteratur-Armenisch

nicht an den Genitiv der Substantiva tritt , sofern nicht nach

Hübschmann Analogiebildungen vorliegen, könnte höchstens be-

weisen, dass das heutige Armenisch nicht die Tochter des Schiüft-

(•ilicischen , sondern eines Dialects desselben ist. Sehr bemerkens-

werth ist, dass das -r{ci) in Inschriften aus und nördlich von Mar'as

nicht nachweisbar ist, sehr bemerkenswerth desshalb, weil, falls der

Name Hay der heutigen Armenier darauf hinweist , dass sie aus

Haii gekommen sind, sie vor Allem aus der Gegend um und nörd-

lich von Mar'as stammen dürften. So würde sich vortrefflich er-

klären , wesshalb das -r des Genitivs im Armenischen von Alters

her nur im Pronomen seine Stelle gehabt hat. Jedenfalls aber

spricht das -r{d) des Genitivs wohl mindestens eben so stark für wie

gegen die Verwandtschaft des Cilicischen mit dem Armenischen.

Ein öfters vorkommendes Wort z-t{d)7- hat nie die Endung s

im Nominativ. Falls das Zeichen für tdr nicht auch das Zeichen

für tdr -f- Vocal sein sollte , hätte dann möglicherweise wenigstens

ein Substantiv auf r nicht die Nominativendung -s, was mit der

indogermanischen (und wohl auch mit der spec. armenischen) Art

der Behandlung der r-Stämme harmoniren würde.

Das Gentilieium lautet auf Vocal -)- Vocal aus. Im Indo-

germanischen giebt es eine Endung yo- für das Gentilieium , die

im Armenischen im Nominativ zu / geworden ist. Es hindert

Nichts, die cilicische Endung io- zu lesen*''). Möglicher Weise liegt

diese Endung in Ivriz II am Ende in der Schreibung -(-d vor wie

auch in Jer. II, 7 (X^-^-^-a; wenn, was sehr wahrscheinlich,

dies = X -]- ^ (^1 wohl auch in dieser öfters vorkommenden
Gruppe).

Vom Pronomen personale lässt sich wohl nur das der ersten

Person eruiren , welches {)z{-) lautet. Im Armenischen lautet es

es. Der Zischlaut stimmt also nicht. Allein dieses s muss, da es

aus indog. ^'(7i) hervorgegangen, für ursprünglicheres c eingetreten

sein, wie es in mec = „gross" vorliegt oder doch sich aus einem

Laut entwickelt haben, aus dem auch das c in mec werden konnte,

wenn es nicht aus dz oder z geworden ist. Einen solchen Laut

könnte das cilicische z darstellen. Was wir als Grundform des

arm. es anzusetzen haben, ob eg^lio oder eg^honi, lässt sich wohl

nicht festsetzen. Einem eg'^ho würde cilic. z entsprechen können,

da dies ezo oder ez gelesen werden kann, einem eg^hom nicht ohne

Weiteres. Denn wie die Pluralendung -dm im Cilicischen zeigt,

ist indogermanisches -in im Auslaut, falls das Cilicische armenisch,

im Cilicischen noch nicht abgefallen und es würde daher für indosf.

C(phoin zunächst ezo»«, geschrieben etwa z-ni oder i-z-in^ zu erwarten
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sein. Indess es könnte ja urspr. eg^hovi zu ey'^ho und urspr. ezovi

zu ezo geworden sein nach Analogie des Pronomen personale der

^weiten Personen und häufig gebrauchte Wörter vsäe die Pronomina
unterliegen auch sonst anderen , stärkeren und vielfacheren, Wand-
lungen als andere Wörter. Demnach könnte, wie auch immer die

indogermanische Grundform lautete , cilic. z armen, es entsprechen.

In den Inschriften kommt öfters eine Gruppe '

-z vor, so auch in

Harn. IV, 4 am Ende hinter dem Ideogramm für „ich". Es ist

verführerisch, darin eine andere phonetische Schi'eibung des Wortes
für „ich" zu sehen. Falls dies geboten ist, läge in der Schreibung

der Beweis dafür, dass das Wort für „ich" im Cilicischen einen

Vocal vor z hatte und die Zusammenstellung des Wortes mit

armen, es empföhle sich dann noch mehr. Doch hindern die Ge-

setze der cilicischen Schrift nicht, in '-s dasselbe Wort wie in d-t-z

(s. sofort) zu sehen und es mit „dieser hier (ich)" zu übersetzen.

Im Armenischen werden Demonstrativstämme zusammengesetzt

mit einem Element s. So heisst ai-s „dieser", lieber die Etymo-
logie dieses s ist man verschiedener Ansicht. Entweder erklärt

man es für verkürzt aus dem Pronomen der ersten Person , e*,

oder man combinirt es mit kirchenslav. st., goth. lii. Eins der mit

diesem s zusammengesetzten Pronomina ist , wie bemerkt , ais =
„dieser". Für das Cilicische fanden wir u. A. als Demonstrativ-

pronomen d-f-z (wofür d-z wohl nur eine andere Schreibung). Da
wir nun oben sahen, dass cilicisches z = „ich", falls das Cilicische

armenisch ist , sich mit Grund zu armenischem es stellen lässt , so

ergiebt sich unmittelbar, dass auch eine Zusammenstellung von ais

und d-f-z keinen Bedenken unterliegt, daraus aber dann — das

wäre eine der ersten Folgerungen, die sich aus unseren Inschriften

für die Erklärung des Armenischen ziehen Hessen — , dass das

demonstrative s seiner Bedeutung entsprechend aus dem Pronomen
der ersten Person , es , vei'kürzt ist , nicht zu kirchenslavischem st

(aus *ld-) gehört.

d-i- = „dieses" resp. „dieser" im Genitiv könnte der Genitiv

eines Nominativs dt{s) sein. Ein derartiges W^ort kommt zwar im
Armenischen als Nominativ nicht vor, überhaupt nicht als Pronomen,
ist aber ein dort vielfach verwandter Pronominal- , spec. Demon-
strativstamm , der unter Anderem auch in ais == „dieser" (s. o.)

vorliegt. Es könnte also gar wohl ein cilicisches d-f mit armen.

ai- identisch sein, d-f könnte aber auch oi){ö) oder oy« ausdrücken

und dann zu scr. asii« und ast/üs (= „dieses" und „dieser") ge-

hören. Dazu könnten dann d und d-s in Mar. L. 5 und 6 als

Nominative gehören. Aber da sonst im Indogermanischen kein

a^ (os) als Nominativ eines Pronomen demonstrativum vorkommt,
soweit ich weiss, so scheint es vielmehr, dass d und ds, die viel-

leicht zu scr. sas, griech. ö'(c) gehören^) von (i-f zu trennen sind

1) Vielleicht stellt sich fhizii (Ins armenische Demonstrativsuflix -a.
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und dass dieser Genitiv zu nominativischem d-i m d-f-z = „dieser"

gehört wie asi/a zu (n/-am.

Weiteres aus dem Gebiet der Formenlehre lässt sich für eine

Vergleichung , so lange wir vom Cilicischen nicht Mehr wissen,

leider nicht herbeischaffen.

Ist das Cilicische eine ältere Gestalt des Armenischen, so

müssen sich auch weitgehende üebereinStimmungen im Wortschatze

beider Sprachen nachweisen lassen, vorausgesetzt, dass genügendes

cilicisches Material vorliegt. Leider sind ja aber für nur wenige

Gruppen oder Ideogramme die Bedeutungen mit einiger Genauigkeit

festzustellen und von diesen wenigen sind nur einzelne bereits ganz

lesbar. Von z = „ich", d-f(-z) = „dies-" und nif = „ich bin"

war bereits die Rede. Diese Wörter stimmen ja zu armenischem e*,

ai-s und etn oder, vorsichtiger ausgedrückt, können dazu stimmen.

„Gross" oder etwas Aehnliches wii-d doch m{']zis ausgedrückt.

Dazu steUt sich armen, mec = „gross" mit dem Genitiv med
ebenso wie sich armen, es für urspr. *ec (wenn nicht ez oder ej

(edz)) zu z stellt. Beiden 2, sowohl dem in (-)s(-)= „ich" als

dem in tit[]zfs würde indogerm. g^h entsprechen. In Haui. IV, 2

finden wir neben einander ?n[]2(/)-rt und m-z. Das erste Wort könnte

ein Genitiv Singularis und zwar, nach dem, was wir bis jetzt

wissen, der Femininform von m[]zfs sein. Dann müsste auch wohl

das vorhergehende Wort ein Genitiv Singularis eines Femininums

sein. Das Zeichen für m, womit die Gruppe dafür abschliesst,

lässt an einen Genitiv Pluralis denken. Wenn nun wirklich ein

Genitiv Pluralis vorläge, könnte m[]z{f)d nicht dazu gehören und,

da das auf m-z folgende Zeichen anscheinend ein Substantiv be-

zeichnet ,
das den König charakterisirt , da ihm in Ham. V, 4

m['}zt-{z-)s (Nominativ) = „gross" folgt, so ist es wahrscheinlich,

dass on-z zu diesem als (vorangehendes) Adjectiv gehört. Wozu
ist aber dann m[]z(i)-d zu rechnen? Die Antwort hierauf könnte

uns das Armenische geben, falls das Cilicische „altarmenisch" zu

nennen wäre: Im Armenischen heisst mecamec „sehr gi'oss". Ob

demnach an unserer Stelle m[]z{/)-a und m-z zusammenzunehmen

sind zu einem Worte und als gewichtiges Zeugniss für die cilicisch-

armenische Sprachverwandtschaft zu betrachten sind? Es muss

indess mit Nachdruck betont werden, dass diese Combinationen nur

dann erwägenswerth sind, falls m am Ende von Z. 1 der In-

schrift vor m[~\z{/)-d die Endung des Gen. Plur. bezeichnet.

Das Wort für „Land" endigt im Cilicischen auf -r- und

lautet im Genitiv auf -rd aus, im Armenischen braucht man dafür

neben dem aus dem Persischen entlehnten as/ntrh das echtarmenische

erJdr, das ein urspr. «-Stamm ist und darum urspr. einmal im

Genitiv auf -ä(s) endigte, auch gavar, von dem dasselbe gilt. Das

cilicische Wort könnte also mit beiden armenischen übereinstimmen.

„König" heisst im Cilicischen zirds , im Armenischen aller-

dings ganz anders {arh^ai/ ; tägavw ist mit einem Worte persischen
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Ursprungs zusammengesetzt , also für uns belanglos). Cilicischem

ztrd?, würde nun, falls das Cilicische armenisch wäre, — wie m['\zfs

armen. ?/<ec, (e)z(o) armen, es aus *ec — ein armen, ceic entsprechen

müssen , das ein o-Stamm sein müsste. Nun giebt es ein solches

Wort im Armenischen. Dasselbe heisst aber nicht „König", sondern

,Aeltester, Greis". Im Hinblick auf arab. ieih., das 1) = „Greis",

2) = Stammeshaupt" und auf französ. „Sire" aus senior — (vgl.

auch die Bedeutiuigsverschiebung an unserem „Kirchen-ältester" etc.)

— kann man es aber nicht für unmöglich erklären, dass das cilicische

zfrds = „König" zu armenischem cer zu stellen ist und demnach
für Verwandtschaft mit dem Armenischen spricht. Der Bügel, der

sich u. A. in Ham. I—III , 1 bis , Harn. V, 1 , Bulg. 2 und der

Schaleninschrift passim findet und wohl ganz fraglos ein graphischer

Ausdruck für „König" oder „Herrscher" ist, könnte das armenischem

arkUfi/ entsprechende cilicische Wort bezeichnen und zircfs könnte

sich zu diesem verhalten wie assyr. malku zu iarru, hebr. -ib zu

"r^bi:. Möglich, dass in den ältesten Inschriften wenigstens, denen

von Hamat, zfrds noch = „Stammesältester", eine Annahme, die

sich auch dadui-ch empfiehlt, dass in diesen keine Genealogien zu

finden sind.

Nicht unwahrscheinlich ist es, dass tt-is = „Fürst" oder

ähnlich*). Im Armenischen heisst „Herr" ter , welches, wie mir

Dr. Andreas sagt , aus ti -f- cur (== Mann) entstanden ist. Da
ein zu einem Substantiv hinzugesetztes air im Armenischen dazu

verwandt wird, um es als begriffliches Masculinum zu kennzeichnen,

so lässt sich aus ter = „Herr" auf ein urspr. ti- = „Herr" (und

„Herrin") schliessen. Dies könnte unserem {?)ti-ts entsprechen.

Häufig findet sich in den Inschriften ein Wort r{d)-z-s =
r-s mit einem Zeichen für einen Gottesnamen (im Genitiv) davor,

meist dem des Tarhu oder Sandan (s. o.) , aber auch einem

anderen Zeichen, das wohl einen anderen Gott bezeichnet (s. Ham.
I—III, 1, Y, 1, Mar. L. 3; Mar. L. 3, Bor 2). Dies Wort steht aber

auch allein, ohne einen Genitiv als Ergänzung, unter den Titeln und

Attributen eines Königs (Bulg. 1). Man vermuthet daher eine

Bedeutung wie „Priester", weniger eine wie „Hirte". Im Arme-
nischen heisst Priester eret'^s; das Wort klingt an r{d)-z-{s) an.

Allein die Uebereinstimmung ist keine vollständige und wohl nur

zu erreichen, wenn unsere Vermuthung , dass ^^ = r«, nicht

lediglich = r oder = Vokal + r, nicht den Thatsachen entspi-icht

und wenn cilicisches °\° nicht nur denjenigen Laut bezeichnet, aus

ilem späteres a~ = ts geworden ist (etwa cZz), sondern auch einen

1) Oben habe ich es auch noch für möglich gehalten, dass es == „Priester".

Da aber das Wort nie mit einem Gottesnamen verbunden wird, sondern nur

mit Bezeichnungen für Landgebiete, zudem
,
.Priester" wohl r-z-s heisst (siehe

sofort), so wird t('i)i-is etwas wie „Fürst" oder ,,Herr" bedeuten müssen.
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Vorgänger von ts, das kaum aus tönenden Lauten erwachsen sein kann.

Letztere Annahme ist nicht unmöglich, da ja auch die lange Eeihe

•der Vocalnüancen im Cilieischen nur durch 3 Zeichen ausgedrückt

zu werden scheint. Lidess vor der Hand thut man besser, die

Gleichung r-z-s = ertts nur mit aller Reserve für unsere Ver-

muthiuig zu verwerthen. Sollte r{d)'Z-s indess = „Hirte" sein,

dann böte sich \delleicht armen, arac-el = „weiden" zu einer

ganz ungezwungenen Vergleichung dar. Der Stamm zeigt sich

auch in den Compositen xoz-arac = „Sauhirte", hov-arac =
„Kuhhirte" und xasn-arac = „ Schafhirte "

.

„Sohn" heisst im Cilieischen z + X^ im Armenischen o-rcZ/,

zav-ah und ustr. Mit Ersterem wird man z -\- X natürlich kaum

•combiniren dürfen, eher mit dem zweitgenannten Wort, falls °\°

auch = armen, z (s. o.) , am Ehesten mit dem letztgenannten.

Denn nach L a g a r d e ist es wahrscheinlich, dass dies erst nach diLsh'

= „Tochter" aus einem anklingenden Worte umgebildet ist. Bei

einer Analogiebildung könnte garwohl aus z s geworden sein und

dass aus urspr. z s entstehen konnte, zeigt sich, falls das Cilicische

armenisch, an armenischem es = „ich". Jedenfalls aber ist dieses

s ja aus einem ähnlichen Laute entstanden. Möglich , dass dann

z-\-X von einem Stamme abgeleitet ist, der indog. ^*-n (in armen.

cnanitn = gi'gno) entspricht und der Bildung nach mit dem Worte

zätö des Avesta übereinstimmt. Der Nasalis sonans kann ja auch

im Armenischen a entsprechen. Wir hätten dann einen vierten Fall

von cilicischem z = indog. g^(h) = armen, c (s).

Vielleicht freilich liegt im Cilieischen ein Wort vor, das noch

grösseren Anspruch darauf hat , zu armenischem ustr gestellt zu

werden, nämlich z-tdr. Siehe dazu Jer. III, 3, wo sieh der König

einen z-tdr von {{'?)tt'-\- /'-)d-m t-d-z-m, also von Fürsten und

f-d-i's nennt (nach Harn. I—III ist i-d-f m[]zt's d. i. grosser t-d-f

ein Titel der Könige von Hamat und nach der Schaleninschiift

f-d-i ein solcher eines Königs von Cilicien) , ferner Mar. III , 2,

wo sich ein König von Mar'as als z-tdr von t-d-f's bezeichnet. In

•der Schaleninschrift folgt hinter i-d-f ein Zeichen, das wir früher

glaubten für eine Variante des Zeichens ^=J (= gross) halten zu

dürfen , das aber weit eher mit einem Zeichen in Ivriz 1
, 1 zu

identificiren ist, welches allem Anschein nach das Zeichen für den

Oott von Ivriz-Heraclea, also wohl für B-eracles - Sandan, und ver-

schieden von dem Zeichen i=^ und seinen Varianten ist, also dass

dies nicht Sandan bedeuten könnte. Hinter diesem Zeichen folgt

nun in der Schaleninschrift z-tdr., wohl nach den oben genannten

Stellen als Regens. Darnach bezeichnete sich hier der König als

z-tdr eines „Gottes", sonst als z-tdr von Fürsten. Eine Bedeutung

„Nachkomme", „Sprössling" wäre hier sehr am Platze, scheint aber

nicht nothwendig zu sein und lässt sich vorläufig in Ivriz I, 2,

wo auch z-tdr gelesen werden zu müssen scheint, nicht unterbringen,
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es müsste denn sein, dass das darauf folgende Zeichen, das sich

auch in Jer. 1 , 3 findet . einen anderen Clott andeutete , von dem
Sondan abgeleitet wurde. M[]zf-(-s (in Z. 2— 3) würde dann als

Adj. zu z-tdr gehören, so dass dort zu übersetzen wäre: ,der grosse

z-tdr (= Spross ?) des X" . Falls wir mit Recht annehmen (s. u.),

dass die Zeichen für {Sandern oder) Tarhu und für tar urspr.

identisch waren, läge vielleicht auch in Jer. III, 5 am Ende {TAR
z-tdr) eine Verbindung von z-tdr mit einem Gottesnamen vor.

Von der Svntax des Cilicischen kennen wir ja auch nur Sehr-

wenig . das zu einer Vergleichung mit armenischen syntactischen

Erscheinungen einlüde. Was wir aber davon wissen . widerspricht

den Gesetzen der armenischen Syntax nicht : Der Genitiv steht

meist vor seinem Eegens, kann ihm aber auch folgen, das Adjectiv

steht meist hinter seinem Substantiv . kann ihm aber auch voran-

gehen. Aehnliches gilt vom Pronomen adjectivum : d-i-z als Ad-

jectiv gebraucht geht in der Schaleninschrift seinem Substantiv

vorher, ebenso d-f in Ham. I—III, 1, dies steht dagegen hinter

seinem Subst. in Mar. L. 4.

Eine Erscheinung, die sich bei der Verbindung des Substantivs

mit einem Adjectiv zu zeigen scheint, bedarf besonderer Erwähnung.

Eine häufige Verbindung ist '^ii)iitf-d X-^-d (Ham. IV, 1 (4- -4 ?),

Mar. L. 4 + 6), deren Genitiv ^riu-i X-^-f lautet (Mar. L. 4).

Mf-d = {t)nii-d muss ein Substantiv bezeichnen , da ihm in der

Regel das Personendeterminativ vorhergeht. Da dies stets vor

dem im selben Kasus stehenden X-^-f fehlt , so wird dies ein

Adjectiv bezeichnen. Wir finden nun in Jer. II , 4 und 8 die

beiden Wörter in umgekehi'ter Reihenfolge : X-^ mf-K, also mit

vorangestelltem Adjectiv. M/'-f hat die Form des Genitivs, X-^
aber nicht. Vorausgesetzt, dass hier nicht beide Male eine scriptio

defectiva vorliegt, was wegen des plene geschriebenen X-^-f-d
(für sonstiges X-^-d?) in Z. 7 unwahrscheinlich ist, würde sich

aus der Schreibung ergeben , dass das Adjectiv , wenn es seinem

Substantiv vorangeht, nicht flectirt zu werden braucht. Das würde

sein Analogon haben im Armenischen, in dem das Adjectiv, wenn

es seinem Substantiv vorangeht, meist nicht flectirt wird.

Soweit von den beiderseitigen Spracherscheinungen. Im An-

schluss daran verdient noch eine Uebereinstimmung besonderer Art

erwähnt zu werden : Eine grosse Anzahl cilicischer Königsnamen

wird durch je ein Zeichen ausgedrückt (s. Ham. II, 2, vielleicht

Ham. III , 2 , Jer. II ,
1 wie Bor 1 , Mar. L. 1 (vor Ä^ (1 r^),

Bulg. 1 wohl wie auf der Schale hinter o|°>£3] vor °|°ll, Schalen-

inschrift bald darnach vor °|° CZ2^, cf. Bulg. 2) und darunter be-

findet sich eine Reihe von Thierköpfen. Da in der cilicischen



460 Jensen, Grundlagen für Entzifferung {hat. od.) cilic.C^) Inschriften.

Schrift ein menschlicher Kopf den Begriff „Mensch" bezeichnet

und nur 2 ganze Thiergestalten (Hasen) in Mar. L. 3 + 5 ver-

wandt werden , dagegen eine Unzahl von Thierköpfen , so ist wohl
anzunehmen, dass auch die Thierköpfe , die Namen bezeichnen , die

Stelle ganzer Thierbilder vertreten. Daraus würde sich ergeben,

dass von cilicischen Königen eine ganze Reihe Thiernamen trug.

Nach den neuerdings veröffentlichten Untersuchungen Hübsch-
mann's (s. „Festgruss an Rudolf von Roth" p. 99 ff.) hat nun das

Armenische im Gegensatz zu anderen indogermanischen Sprachen

die Fähigkeit , Composita als Namen zu verwenden , verloren und
befinden sich unter den echtarmenischen alten einfachen Namen
ausserordentlich viele, die mit Thiernamen entweder identisch oder

dui'ch ein hypokoristisches Suffix davon abgeleitet sind. Diese

Uebereinstimmung zwischen dem Cilicischen und Armenischen ist

zwar nicht von ausschlaggebender Bedeutung, kann aber immerhin
unsere Hypothese stützen , auch dann , wenn die genannten arme-

nischen Namen mit Hübschmann (1. c. p. 107) ursprünglich

Spitz- oder Kosenamen gewesen sein sollten.

Das ist Alles, was die bisherigen Entzifferungen zu einer Ver-

gleichung der einzelnen Wörter wie des Satzbaus beider Sprachen

beisteuern können. Es ist aber insgesammt derartig , dass es die

Annahme einer Verwandtschaft des Cilicischen speciell mit dem
Armenischen zunächst nahelegt und nicht verwehrt , weiter aber

nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit geradezu fordert. Es wäre

ein ungeheuj-er Zufall zu nennen, wenn sich auf einem von Indo-

germanen und speciell Armeniern unberührten Gebiet ganz unab-

hängig von deren Sprachbildung eine Sprache entwickelt hätte, die

in allen ihren Erscheinungsformen , soweit sie uns bekannt , mit

den für das Armenische anzunehmenden älteren Spracherscheinungen

überall nach Erforderniss harmonirt , zumal auf einem Gebiet , das

an das der heutigen Armenier grenzt
,

ja sich zu einem kleinen

Theile mit dem deckt, wo die Armenier als solche bei ihrem Ein-

tritt in die Geschichte wohnen. Ich glaube daher , dass meine

These ernster Erwägung werth ist.

Es giebt übrigens noch manches Andere , welches es , wenn
auch nicht sicher, so doch recht wahrscheinlich macht, dass die

Ai'menier mit unsern Ciliciern verwandt und speciell sprachverwandt

sind, da sich u. A. aus einer Reihe von Wörtern, die semitischen

Sprachen und dem Armenischen gemeinsam sind, zu ergeben scheint,

dass die Wohnsitze der Semiten und Armenier einmal nahe bei

einander lagen, ja dass die der Letzteren gerade dort waren, woher
ein erheblicher Theil unserer Inschriften stammt, nämlich in Hati.

Ich übergehe hier alle anscheinenden Beweisgründe , die nicht auf

linguistischem Gebiete liegen, indem ich auch die von v. Luschan
entwickelten Hypothesen (s. ,Korresp. d. Deutsch. Anthrop. Gesell-

schaft" 1892, No. 9), über eine Verwandtschaft der heutigen Armenier,

Juden und .Hittiter" keiner Erörterunpr unterziehe und führe im
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Folgenden nur das an , was die Linguistik sonst zur Discussion

unserer Frage beitragen kann.

Von besonderer Bedeutung für unsere These scheint uns der

einheimische Name der heutigen Armenier zu sein. Denken wir

mit Eecht, dass die Armenier Cilicier sind, dann werden sie am
Wahrscheinlichsten aus dem Theil des cilicischen Grebiets nach

Armenien gekommen sein, der Armenien am Nächsten lag, also aus

Hati ^ vermuthlich zwischen 600 und 550 , als nach dem Unter-

gange des assyrischen Reiches und nach der Schwächung des Reiches

Urartu durch die Horden der Gi{a)m{rra{ die Macht der Syennesise

von Cilicien bis zum Euphrat reichte und nun entweder die unter-

worfenen Stammesgenossen sogut wie die Moscher und Tibai-ener

zur Auswanderung getrieben wurden oder diese Stammesgenossen

unter dem Schutze und Beistande des cilicischen Königthums jene

Gegenden überflutheten , die lange Zeit ihrem Andringen siegreich

widerstanden hatten. Vorausgesetzt, dass sie sich bei ihrer Ein-

wanderung in Armenien (im Gegensatz zur unterworfenen Be-

völkerung) nach ihrer ehemaligen Heimath Hati benannten , so

würde sich ein Einzelner von ihnen als IIatio{s), oder auch, da es

nicht sicher ist, dass die Armenier damals bereits ein h hatten, und
die Armenier ein ausländisches h ') auch durch h -) wiedergeben

konnten, — etwa nach Analogie von *h<itir (woraus später AaiV, =
„Vater") — H(ttio{s) bezeichnet haben. Aus diesem Hatio(s) musste

nach armenischen Lautgesetzen, falls um die Zeit der Einwanderung
im Armenischen t zwischen 2 Vocalen noch erhalten war , Hoj/

werden. Das aber ist das armenische Wort für „Armenier"! Dies

kann daher vielleicht ein Glied in der Beweiskette sein.

Vielleicht auch sprachliche Indicien anderer Art.

Knik^ ist ein armenisches Wort für „Siegel", auf dessen Anklang
an assyr.-babyl. kunukku zuerst Lagarde („Armen. Studien"

No. 1167) aufmerksam machte (s. zuletzt dartiber Hübschmann
in dieser Zeitschrift XLVI , 241 f.). Nur stimmte der Vocal von

km'k'^ nicht zu der angenommenen Etymologie, wenn man die Ver-

schiedenheit des Vocals auch durch den Hinweis auf elamitisches

di/n (woraus pers. dijn) , welches auf babyl. dujypu zurückgeht,

rechtfertigen konnte. Da nun aber im Assyr.- babylonischen auch

1) Ucbrigens ist es nicht sicher, dass die Cilicier, als sie mit dorn Namen
für Hati bekannt wurden, darin gerade ein h hörten. Wenn auch die Semiten
anscheinend insgesammt den Namen mit /; sprachen, so beweist das doch nicht,

dass die Bevölkerung , die die Cilicier bei ihrer Einwanderung in Hati vor-

fanden , den Guturallaut genau so sprachen. Dieser konnte so beschaffen sein,

dass ihn die Semiten zwar am Besten durch ihr h, die Cilicier aber nicht

minder annähernd richtig durch h wiedergeben durfton.

2) Zur Wiedergabe eines (semitischen) h durch armenisches h zu einer

Zeit, wo das Armenische bereits ein [i hatte, beachte armen, hasiv von syr.

3^n (s. Hübschmann in „Z. D.M. G." XLVI, 229
-f- 242). In yamoir ==

N~n70n'' (1. c. p. 245), falls aus dorn Syr., ist h gar geschwunden.

Bd. XLVIII. 31
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ein Wort kanlJcu , mit der Bedeutung: „etwas Gesiegeltes", vor-

liegt (s. Meissner, „ Altbaby1. Privatrecht" 101 f.), so ist eine

Difierenz wohl garnicht vorhanden, indem Jcmk^ statt auf kunukku
vielmehr auf kanlku zurückzuführen ist. Vorausgesetzt nun, dass

der Anklang nicht zufällig ist , dann muss das armenische Wort
aus dem Assyr.-babylonischen stammen und setzt also eine directe

oder indirecte Verbindung zwischen Assyrern und Armeniern vor-

aus. Man denkt nun an die Syrer als Vermittler (doch s. Hübsch

-

mann 1. c), wenn auch zögernd. Allein das Wort findet sich nicht

in der syrischen Litteratur. Die Armenier müssen es also anders-

woher bekommen haben. Nun wäre es ja an und für sich sehr

wohl denkbar, dass die Altarmenier das Wort aus Assyi'ien erhalten

und den indogermanischen Ai'meniern , ihren neuen Herren , über-

mittelt haben. Waren doch die Assyrer die Lehrmeister der Alt-

armenier wenigstens in der Schriftkunde und darum gewiss auch

in anderen Dingen. Indess bei aller Abhängigkeit der altarmenischen

Cultui' von der assyrischen lässt sich doch wenigstens mit den uns

zu Grebote stehenden Texten nicht nachweisen, dass auch assyrische

Wörter in ihre Sprache übergingen. Haben sie doch , während

Elamiter und Syrer das Wort für „Tafel, Schrifttafel " von den

Babyloniern entlehnten, selbst für Begrifle wie „ Inschi-ift " und

„schreiben" eigene einheimische Wörter geprägt {{armatu(^) =
assyr. -^^f = siintu(J.)^) 2^uliisi, kug-). Es wäre nun ein seltsamer

Zufall , wenn von den jedenfalls wenigen assyrischen Wörtern im

Altarmenischen gerade eines sich zu den indogermanischen Armeniern

hinübergerettet haben sollte, doppelt merkwürdig, da es wenigstens

bisher nicht gelungen ist, altarmenische Lehnwörter im heutigen

Armenisch nachzuweisen ^). So \\ii-d es wahi'scheinlich , dass die

Armenier das Wort knik'' direct von den Assyrern oder Babyloniern

bekommen, dass sie demgemäss, ehe sie nach Armenien kamen, im

assyr. -babylonischen Culturki'eise gewohnt haben, also im Osten

oder im Westen von Assyrien, da im Norden wohl nur Verwandte

der Altarmenier und diese selbst sassen. Die Armenier nennen

sich Bay-. Im Osten von Assyrien wird im assyrischen Cultui--

kreise kein Land oder Volk erwähnt , dessen Name irgendwie mit

dem Namen zusammengestellt werden könnte. Im Westen aber

liegt das Land Hati^ das gar wohl mit Hai verknüpft werden

kann. Es macht daher das Wort knik'' im Armenischen es wahr-

1) Falls in der altarmenischen Inschrift No. XL bei Sayce in den

„T. S. B. Archaeol." N. S. Vol. XIV, in Z. 6 wirklich ul-tu-ni = „Kameele"

zu lesen, dann wäre (mit Hommel im „Archiv für Anthropologie" XIX, p. 260,

A. 2) ein Zusammenhang mit armen, ult = ,,Kameel" wohl möglich. Aber

armen, ult braucht kein Lehnwort aus dem Altarmouischen zu sein. — Immer-

hin mag man im Auge behalten, ob nicht zwischen armenischem burgn ==

„Pyramide" und hurgana- in No. V, Z. 29 (und No. III, 1 -j- -'0 ^^i Sayce
ein Zusammenhang besteht, der durch eine Entlohnung von hurgn aus dem
Altarmenischen zu erklären wäre.
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seheinlieh, dass Hai den Hatier bedeutet. Wenn aber die Armenier

vrirklich aus Hati stammen , dann können sie , da sie bei ihrer

Einwanderung eine grosse starke Nation gewesen sein müssen,

andernfalls ihnen das Reich Urartu.^ ob auch hundertmal durch die

Angriffe der G^i*(rt)merra«"-Kimmerier geschwächt, nicht unterlegen

wäre , kaum verschieden sein von dem Volk , dessen Spuren sieh

in den Denkmälern allein durch ganz Hati vei'folgen lassen, näm-

lich dem Volk unserer Inschriften.

Aehnliches lehrt vielleicht armen. Tcupr = „Asphalt", falls

es als wirkliches Lehnwort zu gelten hat. Denn wenn das Wort
zwar auch im Syrischen vorhanden ist (kufrä) ,

so ist die Form
des armen. Wortes einer Ableitung aus dem Syrischen nicht günstig.

Syr. hufrä müsste im Armen, als k^up'rifty) oder l<:.ur(ciy) (aus

h^uvr{ay)) erscheinen (s. Hübschmann in „Z. D. M. G." XLVI,

242). Nun ist syr. kufrä wie hebr. -|2D ^) wohl Lehnwort aus

dem Assyrischen. Stammte armen, kupr auch daher, so wäre gegen

die Vertretung des Labials durch "{ (= p) Nichts einzuwenden.

Dann führte auch das Wort huj^r auf unsere Hypothese.

Ob armenisches hacin {kat'^sin) = »Axt" (Hübschmann 1. c.

p. 241) = syr. hasslnia) auch erklärlicher wird , wenn aus dem
Assyrischen (woher auch das syrische Wort stammt -) ) statt aus

dem Syrischen abgeleitet?

Ob angan = „Mörser" statt indirect direct von assyrischem

urspr. agänu stammt ?

Ob berd = „Burg", statt iranisch zu sein, nach armenischen

Lautgesetzen aus assyr. birfu = „Burg" entstanden ist (wobei

allerdings das e auffällig bliebe) ?

Ob t^angar statt auf syr. taggärä = „Kaufmann" direct auf

assyr. tamgaru (tangaru) zurückgeht ?

Ob targman = „Dolmetscher" auch statt ein syr, ein assyr.

Lehnwort ist?

Ob das a, in maük = „Fell", wie in assyr. inasku, gegenüber

syr. inebkä, aber sonstigem ai'am. niaskä, dasselbe erweist (da doch

der Uebergang von a in ^ durch Einfluss eines Zischlauts im
Syrischen älter als die Einwirkung der Syrer auf die Armenier ist!)?

Vielleicht ist dann auch jnak''s = «Zoll" assyrischen, nicht

syrischen Ursprungs und vielleicht können alle diese Wörter Stützen

meiner Hypothese werden.

Armenisches mr, = 3600 = babyl. sar, vermuthlich später-

assyr. sar und griech. Gci()og wage ich trotz seines vom griech. a

abweichenden und mit babyl. i- übereinstimmenden 7 = .v vorläufig

1) Das echthebräische ihm entsprechende Wort ist wohl "1D^ (falls dies

= Baumharz).

2) Da die Grundform des Wortes *hasi/ä7iu (von *h-.^-i/ oder /(-.s-?/' (?),

assyr. ^üftü), woraus nur im Assyr. hasln-u werden kann.

31*
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nicht zu verwerthen , da es sehr bedenklich erscheint , eine frühe

Entlehnung eines Wortes mit derartiger Bedeutung anzunehmen
und da die Vertretung von fremdem s durch armen, s nicht un-

erhört ist. Cf. scq/ilay von sjr. Nb-^DO sappllä = „Sapphir"

(Hübschmann 1. c. XLVI , 246; s. Brockelmann zu sar

1. c. XLVII, 24).

Auch Asori = „Syrer" lässt man vor der Hand besser bei-

seite, da es (mit Brockelmann 1. c. XLVH, 12) recht gut

möglich ist, dass es auf griech. ^AöüVQiog in der Bedeutung „Syrer"

zurückgeht, statt etwa auf assyr. AssUr-., spr. Assür-.

Dass Wörter wie gini (Wein) = ursemitischem warn- (siehe

,Z. D. M. G." XLIV, 705) und engoiz {= Nuss) = hebr. n:»N in

dieser Frage ein Wort mitreden können, scheint mir wahrscheinlich.

Namentlich möchte ich dies von dem erstgenannten Worte glauben.

Die ungefähre Gleichheit von vinum, oivoq {yolvoghei Hesychius),

albanesischem yene, armenischem gini., hebr. ^^^ (für wain)
.,
äthio-

pischem wain , südarab. wain- und assyr. inu ^) und die Möglich-

keit, die indogermanischen Wörter auf eine Grundform woino- wie

1) S. „Z. f. Assyr." I, 186 und „Z. D. M. G." XLIV, 705 (cf. Hommel
in den „Etudes archeol " p. 128). An den erstgenannten Stellen mache ich

darauf aufmerksam, dass ein assyr. inu = „Wein" lautgesetzlich X'^_ und äthiop.-

arab. v;ain- entspricht, also ursemitisch ist. Nach einer Mittheilung Hommel's
an O. Schrader (s. dessen „Sprachvergleichung u. Urgeschichte'-" p. 471 A*)

wäre das assyr. iwii aber „nur in den späten Nationallexicis belegt und wohl

sicher erst aram.-hebr. Lehnwort". Die Gründe Hommel's für diese Ansicht

kenne ich zwar nicht, doch dürfte sich von ihnen Soviel sagen lassen, dass

sie den Thatsachen zuwiderlaufen. Erstens nämlich ist es nicht nur unbeweis-

bar, dass gerade die Lexica, in denen sich das Wort inu findet, „spät" sind,

sondern auch beweisbar, dass wenigstens viele der Lexica recht alt sind. Das

ergiebt sich schon aus dem geographischen Gesichtskreis derselben, -dessen Mittel-

punkt Babylonien und nicht Assyrien ist. Zweitens weiss ich nicht, wie man
bei inu von einem aram.-hebr. Lehnwort reden kann, da doch ein hebräischem

"p' entsprechendes Wort in den uns bekannten aram. Dialecten fehlt. Drittens

endlich könnte weder ein hebr. Wort ")^^ , woraus TJ]^, noch ein aramäisches

Wort *N;7"' im Assyrischen als Lehnwort in der Gestalt inu erscheinen. Jainu

(iyainu) oder auch ainu wäre die dafür zu erwartende Form. /»m ent-

spricht den übrigen somit. Wörtern für „Wein" absolut, falls es gnesioassyrisch

ist, und es darf daher bei Constructionen prähistorischer semitischer Völkerver-

sehiebungen nicht ohne ausreichende Gründe bei Seite geschoben werden. Dass

übrigens der Wein bereits den Ursemiten bekannt war , dürfte sich auch aus

o -

arab. jtS == „Traube" neben D'HD = „Weinberg" und assyr. karanu =
„Wein" folgern lassen , falls diese Wörter zusammengehören , was immerhin

möglich. Mit assyr. karmu kann man D~|p— *J schwerlich zusammenstellen,

da dioss , weil == „Schutthaufen", wohl zu äthiop. kamr (kemr) = „Haufen"

gehört (s. „Z. f. Assyr." VU, 217).
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die semitischen auf eine Grundform wainu zurückzuführen, legen es

sehr nahe , dass alle auf eine gemeinsame Form woin- oder waln-

zurückgehen, demnach auch armen, cjin-i. Nun zeigt eine Reihe

kaukasischer Sprachen (s. Bugge in Kuhn 's „Zeitschrift für vergl.

Sprachforsch. XXXII, 83) in ihrem Worte für „Wein", das offen-

bar mit dem indogerm. Worte verwandt ist, e oder i (s. georg.

g^wino
.,

udisches we vom Stamme wen etc.), also den Vocalismus

des Armenischen {(jini steht ja für *wtnio aus *woiniö). Daraus

ergiebt sich, dass nicht die Armenier das Wort für „Wein" von

einem der Völker des Kaukasus , vielmehr die Kaukasusvölker das

Wort von den Armeniern ^) haben. Oestlich und nördlich von

Armenien oder dem von jenen Kaukasusvölkern bewohnten Gebiet

findet sich ein dem Worte „Wein" entsprechendes Wort nicht,

wohl dagegen im Westen, Südwesten und Süden davon. Es scheint

daher das Wort gini bei den Ai-meniern dafür zu sprechen , dass

sie nicht aus dem Osten oder Norden nach Armenien gelangt sind,

sondern vielmehr aus dem Westen , Südwesten , oder Süden. Der

Name Hai würde dann wieder nach Hati als ihrem vormaligen

Stammlande weisen und unserer These eine Stütze sein, dies einerlei,

ob nun das Wort wain-woin- semitischen Ursprungs ist und

dann ev. mit arab. wafjana T-^js-») = „walken" (cf. hebr. n^ =
„Kelter" aus gmtu von wagan-a) zusammenzustellen ist oder ob

es mit 0. S ehr ade r, „Sprachvergleichung und Urgeschichte^"

p. 468 f. gegen Hehn von einer indogermanischen Wurzel ^'e^" stammt

(wozu dann auch vi-tis etc. gehören sollen) oder ob es endlich

weder urspr. indogermanisch noch urspr. semitisch ist. Der Beweis-

kraft des vorgelegten Thatbestandes kann man durch die H o m -

mel'sche Annahme, dass die Semiten auf ihrer Wanderung aus

dem Inneren Asiens nach dem Westen das Wort wain in den

Kaukasusländern aufgelesen haben („Archiv für Anthropologie" XV,
Supplem. 163 ff.). Nichts von ihrer Möglichkeit nehmen. Denn
gesetzt selbst, jene Wanderung Hesse sich beweisen, — dass das Wort
für „Wein" dorther stammt, könnte nur dann bestimmt behauptet

werden, falls in den Kaukasussprachen Formen dieses Wortes nach-

weisbar wären , die nicht aus dem Armenischen stammen könnten.

Der Fall liegt aber nach dem oben Bemerkten nicht vor. Sodann

aber steht , so wenigstens muss ich urtheilen , die K r e m e r 'sehe,

auch von Hommel getheilte, Ansicht, dass die Semiten aus dem
Inneren Asiens über Mesopotamien in ihre historischen Wohnsitze

eingedi-ungen sind, doch noch nicht so fest, dass von ihr als einer

unbezwingbaren Burg aus meine Hypothese zurückgeschlagen werden

könnte.

1) Nebenbei bemerkt folgt aus diesem Verliältniss, dass der Uebergang
eines v in gr im Armenischen erst nach der Einwanderung der Armenier in

ihre jetzigen Sitze stattgefunden hat.
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In diesem Zusammeiihancre darf man die Uebereinstimmuno-

oder AeknlicKkeit einer Reihe armenischer und semitischer wie auch

sumerischer Metallnamen nicht unerwälmt lassen: AiTaen. aroir =
, Messing" erinnert bekanntlich an sum. ui'ud und assyi*. {erü und)

urudü = „Kupfer", armen, anag = „Zinn" an sumerisches *ang,

nagga. niggi, an, em (s. „Z. f. Assyi-." I, 13 ff.) und die semitischen

Wörter anäku (assyi-.) , änkhä (syr.), anäk (hebr.), änukun (arab.)

und iiuh (aethiop.) = „Zinn", armen, oski = „Gold" an smner.

guski{n) = „Gold" (de Lagarde) und armen, kapar = „Blei"

an syi-. abärä, hebr. n'n.p' = »Blei" (Hübschmann in „Z.D.M.G."
XLVI, 239). Der Anklang dieser Wörter an einander hat aber

sehr verschiedenen Wez'th : Äroir ist wohl fraglos mit Hübsch-
mann (Z.D.M.G. XXXVI, 133) Lehnwort aus dem Persischen,

wo ihm altes *rauda entspricht (cf. auch de Lagarde, „Armen.
Studien" No. 272). Das sumerische urud = assyi*. urudü ist

also für uns belanglos.

Neben oski und guski{ii) steht finnisches wciski = „Kupfer",

als ein Beweis dafür , dass , was auch der Lautbestand des armen,

und des sum er. Wortes lehi't, weder das armenische Wort aus dem
Sumei'ischen, noch das sumer. Wort aus dem Armenischen stammt,

da z'ndschen beiden eine Form gestanden haben muss , die ähnlich

wie waski lautete. Ob, falls oski Lehnwort ist, die Entlehnung

sich auf einem westöstlichen oder ostwestlichen Wege oder in noch

anderer Richtung vollzogen hat, können wir nicht wissen. Möglich

ist es selbst, — dafür spricht das sk und das Schluss-2* im arme-

nischen Worte, da urspr. armen, sk sonst zu c (ts) und anderen Lauten

wird (s. Hübschmann, „Armen. Studien" I, 80) und alte End-

vocale im Armenischen abfallen — , dass das Wort erst sehr spät,

vielleicht erst in Ai-menien Sprachgut der Armenier geworden ist.

Dass georgisches okro oker (s. 0. Schrader, „Sprachvergleichung

und Urgeschichte 2" p. 247) dies erweist, möchte ich nicht be-

haupten. Aber altarmen, tuai = „Gold" (s. Sayce 1. c. p. 718)

spricht auch nicht dafür, vielmehr dagegen. Oski könnte also

jedenfalls nicht für eine Einwanderung gerade vom Westen oder

Südwesten her ein Wort einlegen, würde eher für entgegengesetzte

Richtungen plaidiren. Aber dies schlösse unsere Annahme nicht

aus. Vor ihrer Einwandening in Kleinasien und Syrien könnten

die Armenier im Osten und Nordosten mit Völkern in Berührung

gekommen sein, die zwischen ihnen und den Sumerern oder Finnen

vermittelten. Oski hat also kein Interesse für uns.

Vielleicht aber kapar, falls es mit syr. abärä = „Blei"

wirklich zusammenhängt. Ein Zusammenhang wäi"e nun freilich

nicht in der Weise zu denken , dass armen, kapar als direct aus

dem Syrischen entlehnt gelten müsste, da syr. N sonst nicht durch

armen, k wiedergegeben wii'd. Möglich wäre aber eine Entlehnung

beider Wörter von einem dritten Volke, bei dem, falls n'nE'3*= „Blei"

und syr. abarä. zusammengehören , ein entsprechendes Wort für
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„Blei" vorne einen dem y ähnlichen Laut gehabt hätte, den die

Aramäer am Besten durch N, die Armenier durch h wiedergeben

konnten (cf. immerhin von den Assyrern gehörtes Markas gegen-

über heutigem Mar^a^). Dann käme der Umstand sehr in Be-

tracht, dass abar im Assyr. nicht nBlei" sondern „Magnesit" heisst

(s. Berthelot in den ,,Comptes rendus de l'Acad. des inscr. et

et helles lettres" 1887, p. 472 ff. und Haupt in den „Johns Hopkins

üniversity Circulars" vom Juli 1894, p. 111). Denn er könnte

zeigen, dass die Gegend, woher dies Wort für „Blei" kam, nur im

Westen von Assyrien , in der Nähe des aramäischen Gebiets zu

suchen ist und dass die Armenier einmal nicht allzuweit davon,

also wohl in Haft wohnten, — falls nicht Aramäer und Armenier

beide ihr Wort für „Blei" von den Altarmeniern oder ihren Ver-

wandten erhielten.

Gestützt wird die Annahme einer Zusammengehörigkeit von

kajjar und abärä durch den Anklang von armen, anag an die

semitischen Wörter für „Zinn" (s. bereits Job. Schröder,
„Thesaurus linguae armenicae p. 46). Freilich aber will auch

sumerisches *an{a)g, woraus naga etc., beachtet werden ^). Aus dem
uns bekannten Sumerisch kann anag nicht hergeleitet werden, da

darin keine Form existirt, der anag entsprechen könnte, eher schon

aus dem prähistorischen Sumerisch , für das ein Wort anag =
„Zinn" vorauszusetzen ist. Aber ob um etwa 4000 vor Christus

bereits -— 'denn für eine jüngere Zeit lässt sich eine Form anag
für's Sumerische kaum construiren — armen, g lautgesetzlich zu

k geworden ist, was der Fall sein müsste, wenn armen, anag aus

dem Sumerischen stammte, da sonst statt dessen anak zu erwarten

wäre ? Das lässt sich wohl mit Recht bezweifeln und darum auch

die Zurückführung des armen, anag auf sumer. *anag. Dagegen

scheint mir ein Zusammenhang mit einer der semitischen Formen
nicht unmöglich. Nach armenischem Lautgesetz wird urspr. k un-

mittelbar nach n zu g. Nun finden wir auch sonst, dass ein /c-Laut

durch benachbartes n tönend wird , so im Assyr. , wo aus .saknu,

wie u. A. hebr. po zeigt, s{s)agnu ward, hier aber nicht nur un-

1) Reyer führt in „Z. D. M. G." XXXIX, 151 (s. dort auch A. 2) eiu alt-

indisches Wort naga für „Zinn" an. Da dasselbe kein a- vorne aufweist, so

darf es nicht direct mit armen, anag zusammengestellt werden. Möglich aber,

dass darauf im letzten Grunde alle ähnlichen Wörter für „Zinn" im Westen
zurückgehen, lieber Vorderindien ward im Alterthum jedenfalls ein Theil des

im Westen gebrauchten Zinns bezogen und so wäre es wohl denkbar, dass ein

indisches Wort für „Zinn" nach dem fernen Westen vordrang. Doch kenne
ich die Personalien von näga (s. B ö htlingk-Ro t h, „Sanscrit-Wörterbuch"

IV, 90) nicht und weiss daher auch nicht, ob es wirklich für ein altes und
eigentliches Wort für Zinn (Blei) zu gelten hat. Sehr zweifelhaft scheint mir
der von Key er 1. c. behauptete Zusammenhang mit dem Eigennamen Naga
für ein Volk im Norden von Ilinterindien oder nach Reyer für ein „Zinnland",

da, soweit ich in Erfahrung bringen konnte, das Gebiet der Naga kein Zinn
producirt.
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mittelbar vor oder nach n ,
sondern auch , wenn es davon durch

einen Vocal getrennt war. Vergleiche : Sarrukln = hebr. Il5"i0,

bn'nN5:73 als Schreibung für etymologisches Mannu-kl-Arba-'il und
Anderes (,Z. f. Assyi-." VII, 174). Was anderswo möglich war,

konnte wohl auch im Armenischen stattfinden. Unmöglich kann es

nicht heissen, dass aus urspr. anak im Arm. durch Einfluss des n
anag ward. Möglich wäre es aber auch , dass arm. anag einem

bereits dm-ch diesen Einfluss aus anale- umgestalteten semitischen

anag- entspräche. Dann könnte dies nui' assyrischer Herkunft sein,

da wir auf semitischem Gebiet nui' dort diesen Einfluss wirksam

finden. Wie alledem auch sei , dass ein dem armenischen anag
genauer entsprechendes Wort sich nur im Sumerischen und bei den

Semiten — ohne aber m-semitisch zu sein — findet und dass arme-

nisches anag eher auf semitisches anak- als auf sum. *anag zm-ück-

zuführen ist, scheint auf einen einstmaligen Aufenthalt der Armenier

in der Nähe des semitischen Gebiets hinzuweisen — wenn nicht

anag erst in Armenien von den Armeniern aufgenommen ward.

Endlich muss noch eines viel discutirten Wortes gedacht

werden: Dass griechisches TiaXXccxi) und naXXaxig = „Kebsweib"

und hebr. "C5'':("')2 = aram. Nnpb('')D (Plural "jTpbc) zusammen-

gehören , darf als ebenso fraglos gelten wie ihr Verhältniss zu

einander fraglich ist. Zwar dass das hebr. Wort nicht aus dem
Griechischen stammt , wird wohl unanfechtbar sein. Aber ob es

ganz unbedenklich ist, die griechischen Wörter und damit doch

wohl auch die Institution der Kebsweiberei auf die Phönicier zurück-

zufühi'en ? Es ist nun bemerkenswerth , dass das Wort sonst nur

im Hebräischen und Aramäischen vorliegt und dort zwar in Formen,

die eher eine beiderseitige Entlehnung aus einer di'itten Sprache,

als eine ursprüngliche Verwandtschaft und Semitismus der Wörter

nahelegen: aram. p {k) in Nnpb("')D kann aus 5 {g) nicht etwa durch

Assimilation an das folgende n entstanden sein, — denn durch eine

derartige Assimilation wäre aus a D {k) geworden — , und andererseits

fehlt ein Grund, wesshalb aus p 5 werden konnte. Ferner, wenn

auch hebr. 5 im Griech. durch x vertreten werden kann — cf.

bTSa = xaiut^log — so legt es doch das p in aramäischem Nnpb(-')D

nahe, dass griech. TialXaxig und naXXax)) statt aus dem (Hebräischen

resp.) Phönicischen aus einer weiter im Norden gesprochenen Sprache

stammen. Nun könnte ein »v resp. ^ (für das die Hebräer ihr s

als den am Nächsten stehenden Laut eingesetzt hätten) oder ein

Laut, der in der Mitte zwischen t, und .v stand, in diesem Worte

von den Griechen, die auch naXXaxij sagten, ignorirt worden sein,

weil sie es wegen ihrer Nominativendung g für eine Endung hielten,

aber auch, weil es wirklich eine Endung war. Da wir nun im

Norden des semitischen Gebiets im zweiten Jahrtausend vor Christus

Völker mit Sprachen vorfinden, deren Nominativendung allem An-

schein nach -s war (s. u.) , so kann ich mich der Vermuthung

nicht entziehen, dass das fragliche Wort von einem dieser Völker,
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die , wie wii- unten sehen werden , wohl bis zu den Küsten des

ägäischen Meeres hin wohnten, vom westlichen Kleinasien her etwa

zu den Griechen kam , von östlicher wohnenden Stämmen aber zu

den nordwestlichen Semiten. Nun hat bereits Ewald (ZDMG.
XIII, 344, A) einen Zusammenhang zwischen ;ä5b("')2 und armen,

Jiarts = „ Kebsweib " vermuthet, dem jedenfalls gewichtige laut-

liche Bedenken nicht entgegenstehen , da urspr. ^> im Arm. im
Anlaut vor Vocalen zu h geworden ist, da der Wechsel zTvdschen

l und r in der Natui* des Lehnwortes — cf. b2(i)n - Tabal, aber

Tißagvivoi ^) — seinen Grund haben könnte vmd da arm. ts jeden-

falls nach allen Analogien auf irgend einen Ä;-Laut oder eine

Lautverbindung mit k zurückgehen muss, selbst wenn die Gleichung:

arm. ts = indog. h durch die von Hübschmann, „ Armen.
Studien" I, &ß gelieferten Belege nicht genügend gestützt sein sollte.

Wäre nun der Zusammenhang zwischen harts und ;iJ5b("')D mehr als

bloss möglich, dann würde ein weiterer Grund für die Annahme
vorliegen , dass die Armenier aus dem Westen oder Südwesten in

1) Dies Beispiel würde besonders angebracht sein, wenn die Tibarener

ein Bestandtheil des grossen Volkes sein sollten , in dessen Sprache -S den

Nominativ andeutete und von dem das Wort ^rt*(''JD vielleicht ausgegangen
ist. Eine dahinzielende Vermuthung würde sich weniger auf einen Stadtnamen
XJSnanis (ev. für Us{s)nani5) in Kue au der Grenze von Tahal (Sargon,
„Annalen" ed. Winckler Z. 93 (100)) oder auf den Gauuamen BlT-
Buru(i)ti{a)s für einen Theil von Tahal (ibid. Z. 168, 175 f.) stützen können,
als auf den Personennamen Amris (für gehörtes AmriS":!), für einen König von
Tahal, statt dessen als Spielformen auch Amharis und Amharidi angetrotfen

werden (Sargon, ibid. 168, 175, „Prunkinschrift" 29 -\- 31, „Cylinder" 23),

falls die Form Amharidi („Annalen" Z. 168) wirklich im Original steht.

Denn dann könnten wir kaum umhin, sowohl -d(;i) als auch -s in dem Worte
für Elemente des Auslauts zu halten und demnach -s (ev. für gehörtes S) mit

der NominativenduHg -S der Altarmenier etc. zusammenzustellen — wenn nicht

mit der der Cilicier, wenn nicht der Königsname JJassurme von Tahal das

später für Cilicien bezeugte Namenselement Ovn- (s. S a c h a u in „Z. f. Assyr."

VII, 94 -j- 102) enthält und surme (mit Anderen, z. B. Ball in d. „Proc. of

the Soc. of Bibl. Arch." X, 427) = sarme in Sandasarme, dem Namen eines

Königs von Cilicien, ist. Dann entspräche Am(ba)ris einem cilicischen Amris
oder *Amrids, Amharidi aber vielleicht dem Stamme Amrid- . Für die Er-

haltung des Nominativ-6' im Cilicischen in verhältnissmässig später Zeit ist

Pisiris das beste Beispiel , vielleicht auch DT^P , in der Völkertafel neben

^mp und 'Tj"«I373 genannt. Denn es scheint mir Viel dafür zu sprechen , dass

darin der Name für die an das Gebiet der Tibarener und Moschor (im Süd-

westen) grenzende Gebirgslandschaft des Tnvgoe zu sehen ist und es wäre

recht wohl möglich, dass das -oe im Griechischen einer Endung os in DTTl

(lies D~lin ?) entspricht. Der Name für den Taurus begann im Assyr. allem

Anschein nach mit Tu- (Salmanassar, „Obelisk" Z. 106 nach Tabali ge-

nannt; cf. Sargon, „Annalen" 199?) und die Combination von TavQOS mit

aram. NTIlj = „Berg" ist mehr bestechend als überzeugend, weil die Annahme,
dass die Griechen durch aramäische V^ermittelung einen Namen für den Taunis
erhielten, mit Schwierigkeiten verbunden ist.
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Armenien eingedrungen sind, da jener Zusammenhang voraussetzen

würde, dass sie einmal mit Völkern im Verkehr standen, die auch

zu Hebräern und Aramäern Beziehungen unterhielten , wenn sie

nicht directe Verbindungen zu Letzteren unterhielten und ihnen

also noch näher wohnten.

Alles nur möglich, allerhöchstens wahrscheinlich. Aber wenn
es nichts Besseres giebt, müssen wir das weniger Gute bringen

und wir haben uns daher nicht scheuen dürfen , vorzulegen , was
wir oben vorgelegt haben.

Noch ein anderer Umstand spricht für unsere These, der nicht

unerwähnt bleiben darf, wenn er auch noch weniger als das eben

Erwähnte ausschlaggebend sein kann.

Während für Karhemls in Jerabis in älteren Texten wohl die

ältere Form des Namens, nämlich Karge(ci)i7iis (Genitiv Karge(a)nii)

gebraucht wird , wird in einem jüngeren Texte , dem der Schale

Kar-h{d)-m geschrieben (s. o. p. 316 (82)). Es lässt sich diese

Form mit der Annahme einer Assimilation des g an das Ä" in

Kar- erklären (s. 1. c.) , aber auch nach einem armenischen Laut-

gesetz, wonach aus urspr. g im Armenischen h geworden ist. Ich

würde dies garnicht erwähnen , wenn nicht ein analoger Fall vor-

zuliegen schiene : Die Zischlaute eines Wortes , das die Griechen

durch ^vivvsai-g wiedergaben, werden im Cilicischen durch das-

selbe Zeichen ausgedrückt, wie der Zischlaut in larz{i) - ^^,r\,

der trotz des griech. Tdgcsog tönend gewesen sein muss , da die

Griechen bei dem Mangel einer Lautverbindung rz in ihrer Sprache

wohl ein z nach r zu s machen konnten, die Semiten aber keinen

Grund hatten, ausländisches s durch --z wiederzugeben. Aber die

Gi'iechen hatten andererseits auch kaum Veranlassung
,

gehörtes

Zu'emiezi{s) ^vivvEGi{g) auszusprechen. Diese Schwierigkeit Hesse

sich nun unter Berücksichtigung armen. Lautentwicklungsgesetze

heben: Das Zeichen für den Zischlaut in Tarz{i) ist auch das für

das Wort für „gross" und für „ich". „Gross" heisst zwar im
Litteratur-Armenischen mets (mec), aber, da dies ts aus g{h) hervor-

gegangen ist, muss man wohl annehmen, dass dazwischen ein tönen-

der Laut oder eine Combination mit einem tönenden Laut liegt,

etwa dz oder a, woraus sich nach derselben Art ts entwickeln

musste , nach der aus g 7c, aus d t ward. Tarz{i) könnte ein

älteres Tarz(-ä) oder Tardz{-a) repräsentiren , das sich im Munde
der Semiten bis auf die griechische Zeit erhalten hätte , obwohl

damals die Cilicier bereits Tarts{ä) sprachen , wie wir noch Paris

mit 6- sprechen, obwohl die Franzosen längst Pari sagen. Griechisches

^vivvi.C)ig aber entspräche einer jüngeren Form Tsuenetsi{s) (für

fremdländisches ts mussten die Griechen , wie mir mein College

W. Schulze mittheilt, 5 sprechen), für ein älteres Zuennezis oder

Dzuennedzis.

Dieser Annahme kann man aber entgehen, wenn man es (s. o.

p. 4581 (148 f.)) für möglich hält, dass das Zeichen d|d nicht nur
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z oder dz^ sondern auch ähnliche Laute ausdrückt, wie z. B. den

Laut, aus dem z in zavak = „Sohn" geworden ist oder den, der

zu fs (z. B. in ei^et^s = „Priester") geworden ist, der wohl auch

durch griechisches s wiedergegeben werden musste. Falls das

Cilicische armenisch sein sollte , würden wir wohl zu dieser An-

nahme greifen müssen, da n\a zu häufig, d. h. in verhältnissmässig

zu vielen verschiedenen Wörtern, vorkommt, als dass es nur armen.

o- = ts entsprechen könnte. Diese Annahme ist, wie schon be-

merkt, nicht auffallender als die wohl nicht zu bestreitende That-

sache , dass das Cilicische nur mit drei Vocalzeichen gesclii-ieben

wird, kann auch durch eine allgemein feststehende Thatsache, dass

die Römer einmal für latein. g und für latein. k fast ohne Ausnahme
nur G (aus F) schrieben, obwohl ihnen doch griechisches K zur Ver-

fügung stand, gestützt werden, wie vielleicht auch durch das System

der cyprischen Silbenschrift, ob diese nun von der cilicischen oder

von der assyrischen Schrift (was ich für ganz ausgeschlossen halte)

oder, was discutabel genannt werden darf, von der ägyptischen

(hieratischen) Schrift — in der Fremdnamen zur Zeit der 18ten

und 19ten Dynastie mit einer Art syllabischer Schrift dargestellt

wurden — abgeleitet werden muss. Wenn, was auch aus manchen
Gründen , die wir hier übergehen , erwägenswerth , die cilicische

Schi-ift keine Erfindung der Cilicier ist, sondern auf ihre Vorgänger
in der Herrschaft über Nordsyrien, die sog. Hittiter, zurückzuführen

ist, dann wäre eine gewisse Polyphonie etlicher Zeichen ganz unauf-

fällig, und Erscheinungen an die Seite zu stellen wie solchen, dass

im Assyr. ein Zeichen da und /«, ein Zeichen bu und ^jm an-

deutet, oder der, dass im nordsemitischen Alphabet \:5 = b und
=: ü, ja auch = f, und T = z und = d.

Li diesem Zusammenhang noch Eins: Sargon „gründet" ausser

zwei anderen Burgen Uargin in MeWtene -Kammanu an der Grenze
von Musku. Das muss wenigstens ungefähr dort gewesen sein, wo
heute Oürün liegt, das alte Ouraina. Wenn dies dem Namen
Oüriin entsprechen sollte , dann hätten wir für die Wörter den
Lautübergang vom V zu G zu constatiren, der auch armenisch ist.

Indess wüi-de dies Beispiel für eine cilicisch-armenische Verwandt-
schaft nicht nothwendiger Weise sprechen , schon desshalb nicht,

weil der Lautübergang in eine Zeit fallen könnte, wo Armenier in

der Gegend von Gürün sitzen konnten, ohne von Hati gekommen
zu sein. Wohl aber wäre es geeignet, mit den obengenannten
Wörtern gini - g^wino -loe zusammen die oberste Zeitgrenze für

den Uebergang von armenischem v im Anfang der Wörter in g
zu fixiren.

Das wären die Punkte, die unsere These einestheils unter allen

Umständen , anderentheils nur unter gewissen Voraussetzungen zu
stützen vermooren.
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Indess — so widerspniclislos die Uebereinstimmung zwischen

dem Cilicischen und Armenischen auch in vielen Punkten scheinen

mag, so scheint sich doch aus der Annahme einer engen Beziehung

beider Sprachen zu einander eine Forderung zu ergeben , die kein

Kenner des Armenischen wird anerkennen können und die daher

der erste Nagel zum Sarge meiner Hypothese zu werden droht:

Tarhulara, Tarhunazi, Sandasarmi etc. sollen cilicisch gesprochen

haben. Ihre Namen, so folgert man zunächst, müssten also cilicisch

sein , so dann auch die Namen Tarhundapi
.^
Sandajyi

.,
und wenn

cilicisch , auch armenisch. Aber wenn es schon schwer werden

dürfte , die Namen aus dem Ai-menischen zu erklären und deren

Bestandtheile im heutigen Armenisch wiederzufinden, — die Art

der Composition scheint ganz unarmenisch. Einerseits nämKch
lassen sich im heutigen Armenisch urspr. armenische Composita als

Namen überhaupt nicht nachweisen (s. o. p. 460 (150)), — was
aber noch kein zwingender Grund gegen den armenischen Charakter

jener Composita ist; denn was im vierten Jahrhundert nach Christus

bei den Armeniern nicht mehr existirte, konnte etliche Jahrhunderte

vorher in Cilicien noch lebendig sein. Aber von dem Nasal m
oder n , der sich in den Namen so oft vor dem zweiten Bestand-

theile findet, falls derselbe mit einem tönenden Consonanten beginnt,

findet sich in armenischen Compositen keine Spur und es wäre

mehr als kühn, das armenische Compositions-a, das sich immerhin

auf eine ursprüngliche Nasalis sonans zui-ückführen Hesse , dazu zu

stellen. Die Namen scheinen also nicht armenisch zu sein, also —
könnte man folgern •— die Sprache ihi'er Träger nicht armenisch.

Aber ein derartiger Schluss wäre übereilt und durchaus unzulässig.

Denn so gut wie das Lycische und das Cilicische nicht verwandt sein

können trotz der Aehnlichkeit lycischer Eigennamen und solcher,

deren Träger in ihren Inschriften cilicisch reden (s. o. p. 446 (136)),

so gut bei uns und allüberall Namen wie Lehnwörter übernommen
w^erden , ohne dass deren Sprache mit übernommen wird , so gut

vd% — um dies noch einmal zu verwerthen — Alexander von

Russland kein Grieche ist, weil er Alexander heisst und Zerubabel

kein Babylonier, weil er einen babyl. Namen trug, so gut können
die Namen Tarhulara., Tarhunazi etc. nichtcilicischer und nicht-

armenischer Provenienz sein, ihre Träger dabei aber doch eine mit

dem Armenischen verwandte Sprache haben. Die Namen können

entlehnt sein. Wer waren dann die , deren Credit die Cilicier in

so ausgedehnter Weise in Anspruch nahmen? Wir brauchen uns

nicht weithin umzusehen, um sie zu finden: In Sendjirli, südwest-

lich von Gui-gum , östlich von Cilicien , westlich vom Gebiet von

Karkemis herrschten im 9ten u. 8ten Jahrb., also zu der Zeit, aus der

ein Theil unserer Inschriften stammt, Könige einestheils mit gut ara-

mäischen Namen {Gabbär-u^ Hai/rm-u^ Bar-Sür(?)^ Bar-Meküb {?)),

anderntheils aber mit Namen, an deren Semitismus zu glauben unmög-

lich ist : Panammü und b"ip , zumal der erstere Name, obwohl dessen
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Träger aramäische Inschriften und nur solche hinterlassen haben,

können nicht semitisch sein. In Sendjirli finden wir das, was man
hittitische Kunst zu nennen pflegt, in Sendjirli die hohe Mütze, in

Sendjirli die Schnabelschuhe. Panammü findet sich unter der Form
Uavaumjg in Karlen (s. Ball in d. „Proc. of the Soc. of Bibl.

Arch." X, 432), Zusammensetzungen mit Tarku unter der Form
Tqo'/.o- und TaQXO- ebendort und in Lycien (s. das Ethnicon

TaQxovSagevg im „C. J. Gr." in No. 6297 n. 2694 (cf. S ach au
in „Z. f. Assyr." VII, 90) und TgoxovÖag bei Petersen u. v.

Luschan, „Reisen" II, 181). Es scheint daher äusserst nahe-

liegend , dass das Volk , das in seinem Namenschatze den Namen
Panammü hatte, dasselbe ist, welches Namen wie Tarlmlara er-

zeugte, dass demnach jenes Volk, von dem die Cilicier zahlreiche

Namen und darum gewiss auch noch Mehr übernommen haben, das-

selbe ist, dessen Einwirkung auf die aramäisch redenden Bewohner
von Sendjirli Namen wie Panammü bezeugen , ein Volk , das so

wenig cilicischer Herkunft zu sein braucht, weil Cilicier von dessen

Namen etliche oder viele übernahmen , wie fraglos die Nation der

aramäisch redenden Bewohner von Sendjirli mit diesem Volke nicht

zu identiticiren ist, weil sie dessen Namen verwenden.

Dieses Volk mag nun dem lycischen nahestehen, weil sich die

Namensbildung bei diesem mit seiner Art, Namen zu schaffen, in

einigen Punkten berührt. Allein das oben Bemerkte warnt davor,

Schlüsse hieraus für unfehlbar sicher zu halten: Wer sagt uns, dass

jene lycischen Namen auf -pi und dajnmi gnesiolycisch sind?

Ob, diese Frage drängt sich sofort auf, diese „Protocilicier"

mit denjenigen verwandt sind, die wir im besondei-en Sinne als

Hittiter zu bezeichnen gewöhnt sind, mit den Königen H-fS-sS-ri

nnd seiner Sippe ? Darauf giebt es keine auch nur einigermassen

bestimmte Antwort. Aus Namen wie Sanda-sarmf, Sanda-pi und
TaQxv-fi-ßiov geht hervor, dass in diesen mit einem Gottesnamen

zusammengesetzten Eigennamen der Gottesname voransteht, also,

falls wir in den theophoren Eigennamen Bildungen wie Gottfried,

zJtoyivrjg etc. erkennen dürften , der abhängige Theil des Compo-
situms, nicht der regierende. Aus einem Namen wie H-ti-si-ri

lässt sich, da ff-ti- doch wohl identisch mit dem Landesnamen
H-ti^ gewiss Aehnliches für die Sprache des U-U-si-ra schliessen.

Aber dergleichen Gemeinsamkeiten besagen unendlich Wenig. Gegen
eine Identität der beiden Völker spricht vielleicht, dass unter den

zahlreichen „/?-ß"namen, die aus der Schlacht bei Kade.s bekannt

sind, zwei mit Ti-ri-gi (d. i. wohl Tarhu-) zusammengesetzte sicher

auf sS endigen , also wohl Ciliciern angehörten , während es von
dem dritten derartigen Namen wenigstens nicht sicher ist, ob er

nicht auch «S am Ende hatte , also nicht einem Cilicier angehörte,

also, dass es nicht gewiss ist, ob das Volk des H-iS-si-ri Namen
mit Ti-ri-gi gehabt hat wie die „Protocilicier". Von der typischen

Darstellung eines den Könijr umarmenden Gottes auf der silbernen
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Yertragstafel H-ti-sirS's und bei Boghazköi war bereits oben die

Rede. Möglich, dass sie den H-to-si-^-i an jenes Volk knüpft, von

dem die Cilicier jene Namen entlehnten. Aber nui' möglich. Mög-
lich, dass das Lycische diese Verbindung herstellt, weil, wie dem
alten S%-pi-no-rw der H-Ü ein jüngerer Sapalulmi (oder lies

-ice '?) von Patin zur Seite steht , so im Lycischen sich der Eigen-

name Ulygri-g (= Pc{i)trä in der Inschrift I von Antiphellos ?

s. Schmidt, „Neue lycische Studien" p. 53) neben fliygafn-g

(s. Petersen und v. Luschan, „Reisen in Lycien", Index) findet,

die Endung -öaTii-fii-g in lycischen Eigennamen (s. o. p. 445 (135))

der Endung -dßi,-r]g in Eigennamen aus Cilicien = älterem dapi (in

Tarhundain) entspricht , und im Lycischen auf -me{i) auslautende

Namen nicht zu den Seltenheiten gehören ^) (s. Schmidt, „ Neue

lycische Studien" p. 95).

In Phiygien giebt es einen Ortsnamen Trokonda (s. Ramsay,
„Histor. Geography of Asia Minor p. 143) und in Kleinasien eine

grosse Menge anderer Ortsnamen auf -nda. Es scheint daher der

Name Trokonda eine Stadt irgendwie als Troko- d. i. Tar/m-Stadt"-)

zu bezeichnen. Daraus würde folgen , dass die Endung -nda der

Sprache desselben Volks angehört, welches den Gott Tarhu-

Troko- verehrte und, da -nda nicht ai-menisch ist — denn armen.

and = „Feld" -RÖi-d man wohl nicht zur Erklärmig herbeiziehen

wollen — , muthmassüch der der „Protocilicier". Da diese Endung
-nda in Ortsnamen von der Küste des ägäischen Meeres an bis

nach Ai-menien hin gefunden wird, so empfiehlt sich vielleicht für

dieses Volk, das muthmasslich den Ciliciern eine Menge von Eigen-

namen übermittelte , vielleicht auch den Schnabelschuh , vielleicht

dazu den hohen Königshut und die Königstitel, vielleicht auch noch

sonstige Elemente der Cultur oder solche des Cultus, als provi-

sorischer Name der des „ägäisch-armenischen" Volkes".

Ausser ihm und den Ciliciern lässt sich in Kleinasien wohl

noch eine dritte alte Bevölkerung nachweisen: Ein altarmenischer

Gott und zwar der Wettergott ist Teisehas (S a y c e nach M o r d t -

mann im „J. R. A. S." N. S. XIV. p. 516 + 522), dessen Namen

1) Möglicherweise enthalten Namen wie SandasarnU (cf. Meyiaaaooc:)

und Tar-B/-BIn-AS-SI-7ni dies Suffix mi, das ev. „mein (lieber)" bedeutet,

womit dann semitische Hypokoristika auf -ia etc. = „mein (lieber)" zu ver-

gleichen wären, und möglicherweise steht der Name des Tar-BI-BI-u-At^-Sl-mi,
falls Tarbibi-umumi zu losen, zu dem lycischen Namen Trbb-o(ö)ne(i)nie(i)

in demselben Verhältniss, in dem das lycische -Siiiaifis in Eigennamen (s. bei

Petersen u. v, Luschan, „Reisen in Lycien", Index d. Namen Eouar-

Sifiaan) zu -Sti'aoig und -Sivsatg (SaiTjaig) in Eigennamen aus Cilicien (s.

Sachau in d. „Z. f. Assyr." VII, 102) steht. Dergleichen Anklänge können

aber natürlich nur die Möglichkeit einer Verwandtschaft nahelegen.

2) Vgl. W. Max Müller,
,
.Europa und Asien" p. 334, A. 3. Uarum

braucht -nda nicht = „Stadt" zu sein. Ist ~v^n- in dem Personennamen

Tpoxövdfie dasselbe, so ist diese Bedeutung ausgeschlossen. Dann könnte ea

„geweiht", „heilig", „Besitz des-", „geliebt von" etc. heissen.
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man von Mitanni im Westen an bis nach Sü im Südosten an
der Grenze von Elam^) als Tesup{as) wiederfindet : Unter
Ramses IL begegnet uns (s. Lepsius, , Denkmäler" III, 146) ein

Bote des //-ß-Fürsten Namens Ti-r-ü-i-s-b-w (gespr. ev. Tarteisub

und dann wohl in Tar und Teisub zu zerlegen) ; die Mitannier ver-

ehi-ten den Wettergott T€.sup{a,s) (s. z. B. „Mittheil, aus den
oi'iental. Samml. der Kgl. Museen zu Berlin" p. 29 rechts Z. 87,

p. 30 links Z. 84) und im Mitannibrief wird ein Mann Namens
Är-Tesupa-s genannt (1. c. p. 31 links 36); unter Tiglatpileser I.

werden östlich vom Oberlauf des Tigris erwähnt : KiU- Tesup^

Sohn des Kali-Tesup und Sadi-Tesup (Tigl. I, Col. II, 25-|-44;
so nach Brünnow zu lesen, statt wie bisher Küianteru -) etc.) und
in Berichterstattungen an den assyrischen Grosskönig aus nordöst-

lichen Gegenden figurirt als eine wichtige Persönlichkeit HU- Te^iup

(so zu lesen wegen der Variante HU-te-su-{b)pu in K. 1067 3)),

den wir uns wohl als Angehörigen eines im (Nord)osten von Niniveh

liegenden Landes denken müssen; endlich findet sich in K. 2100
(veröff. von Bezold in den „Proc. of the Soc. of Bibl. Arch.",

17. März 1889) die Notiz, dass Tessup der Name des Wettergottes

in 8ü (östlich von Babylonien; s. o.) ist. Wir finden also den
Namen Tesup in ziemlich derselben Gestalt in verschiedenen Zeiten

in einem ausgedehnten Gebiet, das sich im Norden und Osten des

semitischen Gebiets vom Oberlauf des Euphrat im Nordwesten bis

zur elamitischen Grenze im Südosten hinzieht , eine Thatsache , die

allein schon von grösster Bedeutung für die Ethnologie ist.^ Denn
gesetzt selbst, dass der Gottesname oder mit demselben zusammen-
gesetzte Personennamen z. Th. zu Völkern gelangt sind, deren

Sprache das Wort Tesupias) fremd war — zwischen Mitanni im
Nordwesten und Elam im Südosten wenigstens giebt es keine un-
mittelbare Verbindung. Wenn an beiden Stellen l.esup){as) als

Name für den Gewittergott gefunden wird, so kann zwischen diesen

beiden Gegenden aber auch kein Tauschverkehr den Namen über-

mittelt haben. Nun hat in Armenien der Gottesname die Endung
-n^ im Nominativ, im Mitannischen wenigstens in irgend einem
Casus , der , da das Mitannische nach meinen Untersuchungen mit

1) Bisher von den Meisten (s. aber Meissner, „Altbab. Privatrecht"

p. 101), wenigstens auch von mir, inri Westen gesucht. Dass es im Osten zu
suchen, zeigt ausser mancherlei Anderem III. R. 60,68: sar Ansan u Sil

(EDIN d. i.) 1^ -ti d. i. alfiti = „der König von Ansan (d. i. Elam, resp.

ein Gebiet in Elam) und dem fremden >S/7", und K. 7861 (s. Bezold, „Cata-
logue") : sar Sü Sa pfd Akkadl d. i. „der König von Sil an der Grenze von
Akkadii d. i. dem semitischen Babylonien".

2) Für Nichtassyriologen ist zu bemerken, dass —— 1 = «;i auch das

Gottesderminativ ist, und dass das Zeichen, welches .sub(p) gelesen worden

kann, auch den Lautwert ru hat.

3) Einer Mittheilung Bezold's gemäss wegen dieser Variante als Com-
positum mit TeSup auch von ihm erkannt.
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dem Altarmenischen wenigstens entfernt verwandt ist (s. o. p. 434 ff.

(124 ff.)), doch wohl der Nominativ sein dürfte.

Für Parsuai (im Altarm. B{P)arsua-; Sargen, „ Prunkinschrift

"

58) im Osten von Assyrien wird dMch Parsua (Salmanassar IL,

„ObeHsk" 120; Tiglathpileser ni, „ Platteninschrift " I, 18)

gesagt , d. h. von den Assyrern , für altarm. Bustu- Bustus- und
Biistis (Tiglathpileser III., „Platteninschiift", II, 22, Sargon,
„Annalen" 161), vielleicht auch Bustu (Salmanassar II.,

„Obelisk" 186). Wir dürfen daher wohl annehmen, dass es im
Osten von Assyrien vor Bustus und Parsuas oder ebendort eine

Sprache gab , in der wenigstens Ländernamen eine Nominativ

-

endung -s {s) hatten. Die genannten Länder liegen einerseits dem
Reich der Altarmenier nahe, andererseits dem Gebiet von Musasir,

dem Sitz des Gottes Haidia
,

dessen Name gewiss mit Haldi-s{e).,

dem Götterherrn der Altarmenier identisch ist , dessen Bewohner
demnach vermuthlich Verwandte der Altarmenier waren. Aus eben

jener Gegend scheint der oben erwähnte HlJ-Tesup^ dessen Name
mit dem Gottesnamen Tesup = altai-menischem Teisebas zusammen-

gesetzt ist, zu stammen. Es scheint daher gewiss, dass die Endung
-s (s) in Parsuas und Bustus nicht nui' eine ähnliche Frmction

wie die Endung -s im Altarmenischen hat, sondern auch desselben

Ursprvmgs ist, dass also die Bevölkei'ung östlich von Assyrien mit

den Altarmeniern verwandt ist. Da für HU-Tesuj) auch Bag-
Tesup gelesen werden kann, so erinnert der Name an Bag-datti.,

den Namen eines Königs von Umildis unter Sargon und führt

zu der Vermuthung, dass auch in dem Namen Umildis
(
Uwildis) ^),

da das damit bezeichnete Land in der Gegend (nord)östlich von

Assyrien lag, -s die Nominativendung ist ^).

In der Nähe von Mitanni , wo , wie wir sahen, Tesupas ver-

ehrt ward, finden wir eine stattliche Reihe von Namen auf -*(*), so

KarJiemis , Markas (= Mar'as) ^ Gaetas in Melitene, Burutis in

2abal^ Usnanis in Kue (s. o. p. 469 (159), vielleicht auch Äli-

mus in Patin., falls dafür nicht Älisir zu sprechen), deren Endung
recht wohl zum Stamm gehören könnte, allein den Verdacht erweckt,

Nominalendung zu sein, da sie sich so oft zeigt und da in ihrer

Nähe wenigstens der Cultus des Tesupas bezeugt ist, dessen Ver-

ehi'er in Armenien wenigstens , vielleicht aber auch im Osten von

Assyrien und in Mitanni im Westen davon in ihrer Sprache eine

Nominativendung -s hatten. Es liegt daher die Vermuthung
nicht fern , dass das -*• in Karhem'is etc. demselben Sprachzweige

angehört, dem das Nominativ-* im Altarmenischen und das -ä in

Parsuas etc. eignet.

1) So zu lesen, falls mit MildiS oder WildiS bei Tigl. I, Col. II, 68 -|-

78 identisch.

2j Diese wird wohl auch in AdauS {T'igX. I, Col. 111,66; Assurna-
sirpal, „Annalen" 1 , 55j , Saraus und Ammaus (Tigl. I, Col. III, 73) etc.

vorliegen.



Jensen, Grundlagen für Entzifferung {hat. od.) cilic. (?) Inschriften. 477

Ringsum in Kleinasien, auch in Clriechenland und weiter noch

nach Westen hin, findet sich nun eine Fülle von Städtenamen auf

(faoQ (s. zu diesen zviletzt Pauli, „Altitalische Forschungen" II, 1:

Eine vorgriechische Inschrift von Lemnos 44 if. und dazu Hommel
im „Arch. für Anthropologie" XIX, jd. 256, dessen Schlüssen ich

übrigens nur zu einem kleinen Theile beipflichten kann), ja auch in

Syrien, südlich noch von Karkemls (Bagßakioüog). Dieses Goog wird

durch phön. o wiedergegeben (s. „C. J. S." Phönic. Inschr., No. 10, 2,

wo ;r73n = Tctfidoooc, das die Assyrer, die kein s mehr sprachen,

Tamesu nannten). Was ergiebt sich daher als naheliegender, als

dass die Namen auf -aaos demselben Volke entstammen wie die

auf -s, dem Volke, dessen Gewittergott Te-su/His hiess und dessen

Spuren wir bis zum Zagrosgebirge nordwestlich von Elam verfolgen

können ? Wohl wissend, dass dies eine Hypothese ist, die noch weit

davon entfernt ist, auch nur wahrscheinlich heissen zu können,

möchte ich diese alte Bevölkerung vorläufig die „ägäisch-zagrische"

nennen. Man hat angenommen, dass die Namen auf -vÖa dem-

selben Volke entstammen wie die auf -GOoc;. Allein diese Endungen
protestiren mit Erfolg dagegen: -aoo-og., -iGö-og etc. sind doch

fraglos Nominalendungen, -a-vÖa
.,

-i-vdcc, -o-vda dagegen wohl

ebenso fraglos Compositionsglieder, wie TgoxovSa lehrt, das doch

keinen Casus von dem Gottesnamen Tgoico- darstellen kann , viel-

mehr Etwas wie ^Tarku-., 2VoÄ:w- Stätte (-Stadt)" (s. aber auch

0. p. 474 (164)) heissen wird. Gehörte nun -66og demselben

Volke an wie -vSa
, so müsste man Namen mit Endungen wie

-ivÖaGüog etc. erwarten, statt derer auf -v8a. Halte ich mit Recht

die Endung -GGog für verwandt mit der Endung ->s' im Altarme-

nischen und mit Recht demnach für ein Sprachelement der Völker,

deren Wettergott Teiupas hiess, dann ist der Beweis dafür schlagend

zu liefern, dass die Städtenamen auf -vda anderen Ursprungs wie

die auf -GGog sind: Alle mit dem Gottesnamen Teiicp{ai) zusammen-
gesetzten Personennamen (s. o. p. 474 0". (164 ff.)) haben diesen an

zweiter Stelle, alle mit dem Gottesnamen Tarim -{Tqoxo- Taoxv-)
zusammengesetzten dagegen an erster

!

Und so komme ich denn zum Schluss , dass die Bevölkerung,

von der die Cilicier Namen wie Tarhulara etc. entlehnten, möglicher-

weise mit H-ti-si-ri und seinem Volke, höchstwahrscheinlich näher

mit den Lyciern und dem Volke , dem der Name Panammü-
fIc<vc</iiV7]g entstammt, nicht aber mit den Altarmeniern und deren

weitverbreiteter Sippe, auf welche die vorderasiatischen Namen auf

-GGog und -s zurückzuführen sind, verwandt ist, identisch aber

oder nur verwandt mit dem Volke , dessen Spuren wir in den

Namen auf -vöa- verfolgen können.

Ich glaube also , dass den Gründen für meine These keine

einwandfreien Gegengründe die Stange halten.

Nichts Neues unter der Sonne. Ich bin nicht der Erste , der

das Armenische für einen Verwandten des , hier muss ich sagen,

Bd. XLVIII. 32
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, Hittitischen " erklärt hat. Ball hat bereits vor mir (s. seinen

Aufsatz: ,Iranian names among the Hetta-Hatte" in den ,Proc. of

the Soc. of Bibl. Archaeol." X, 424 fl:'.) die ,hittitischen" Namen
mit viel Gelehrsamkeit und Combinationsgeist nach dem Iranischen

und Armenischen gedeutet. Aber seine „hittitischen" Namen sind

jedenfalls zum allergi'össten Theil nicht cilicisch, auf die Inschriften

hat er bei der Erklärung keine Rücksicht genommen und seine bei

der Analyse der Namen befolgte Methode ist dieselbe noch immer
florirende ethymologische Methode , nach der man ohne jede Noth

und Mühe hottentottische Namen aus der Sprache der Eskimos er-

klären und die Elemente von Maori-Namen im Suaheli wiederfinden

kann. Doch zweifle ich gleichwohl nicht daran, dass Leute, — und

ihi'er sind Viele — , die zwischen Namen und Sachen , Schein und

Wesen , Gefühlsäusserungen und dem Versuch einer vernünftigen

Darlegung keinen Unterschied machen können, falls sich meine

These Anerkennung eri-ingen sollte , Ball als ihren eigentlichen

Vater auf den Schild erheben werden. Das dürfte mich meinet-

wegen nicht betrüben, — denn die Sache soll über der Person

stehen — , könnte uns aber im Interesse der Wahrheit nicht gleich-

gültig sein.

Wir mussten die vorstehende Untersuchung über die Verwandt-

schaftsverhältnisse des Cilicischen fühi-en, um Mittel und Wege zu

finden, um die Entzifferung rascher vorwärts zu treiben, als es mit

den Inschriften allein möglich ist. Wäre nun unsere These un-

widerleglich, wäre also das Cilicische die Ahnfrau des Armenischen,

dann würde dies mit Vorsicht bei der weiteren Entziö'erung ver-

werthet werden können. Wie, woUen wir hier noch kurz andeuten.

Ein Adjectiv mi-s wird einerseits zu dem dui'ch den Bügel

ausgedrückten Wort für „Herrscher" hinzugesetzt (Ham. I—HI, 1),

andererseits zu j-d- = Priesterkönig (?) (Jer. I, 1; Mar. L. 4). Es

wäre zu untersuchen, ob dies = arm. mi (für mio) = „ein",

„alleinig", und demnach mi-{d)s zu lesen ist. Möglicherweise wäre

dann in Bulg. 3 %-7nf-^ zu lesen 'mi{d)-ti{-{) und zu deuten

„alleiniger Herr (Fürst)".

Gii/rd{?)s als Attribut zu 5 -« - r in Bulg. 1, zu z-7'-s (König) in

And. 1 und zu ^-5 = „Fürst, Herr" in Bor 1 (?) könnte durch

armen, gar = „Krieger, kriegerisch" erklärt werden, falls dies =
urspr. *ghuros ^). Aus urspr. u könnte ö geworden sein wie in

Asori = „Syi-er".

1) Falls = urspr. *Vuros, wäre diese Combination unangebracht, da nach

dem oben Bemerkton im achten Jahrhundert, aus dorn der Löwe von Mar'as

stammt, arm. v kaum schon zu g geworden war.
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Z-n-i-s in Mar. L. 5, fast unmittelbar hinter „der König von

Gurgura.^ Sohn des Königs von Gurgmn'^ , Hesse sich zu arm. -ein

(Gen. -cini) = „erzeugt von" stellen.

Falls in Harn. V, 2 u. 3 mit diesem Worte vmd einem 1. c. vor-

hergehenden Zeichen dieses Zeichen (welches wohl auch in Ivriz I, 3

zu finden) -\- z -\- Eselskopf wechselt , hätte dieser den Lautwerth

ni oder n. Dass er nicht Mehi- als einen Consonanten oder als

einen Consonanten 4- Vocal ausdrückt
,

geht aus seiner Häufigkeit

in den Denkmälern hervor. Dieses Zeichen findet sich anscheinend

wiederholt hinter Gru^open für Substantiva. Vgl. 2 -j- Xin Jer. 1, 1,

Jer. III, 2 und Jer. bei Wright, PI. XXII in der Mitte Z. 2 bis

sowie in Jer. bei Wright auf PL XI unten ^ ^ (= Fürst) -\-

Eselskopf + Bügel + H (= Herrscher). Es wäre zu untersuchen,

ob hier n- (dann zu lesen ?ia?) nicht dem nachgesetzten Artikel -n

des Armenischen entspricht.

Nach der eben citirten Stelle geht ein Wort für „Herrscher"

im Nominativ auf -t- aus , wenn es nicht als letzten Consonanten

bezw. Halbconsonanten y hat. Das wäre ein Anhaltspunkt für

eine Vergleichung mit dem Armenischen. Denn diese Endung lässt

an armen, arlz^ay (Gen. arUayi^ Gen. Plural, arh^ayits^ also urspr.

im Nominativ arlx^ayi) denken, falls dies nicht doch auf griechisches

cioy^)] zurückzuführen ist.

i2-' in Harn. III, 2 ist entweder Königsname oder ein Adjectiv,

das zum Vorhergehenden , in dem dann der Königsname stecken

müsste, gehört. In letzterem (wie auch in ersterem) Falle könnte

es ario gelesen und armen, ari = „tapfer" gleichgesetzt werden.

Ein paarmal steht in den Inschriften hinter dem Eigennamen das

Messer oder der Dolch, ^ , (+ (1 /^ in Mar. L. 1, + (1 ^ in Bor 1,

4- (1 in der oben p. 259 (25) unter No. 12(?; 11(?)) genannten

Inschrift) , welches auch eine Eigenschaft ausdrückt und , da das

Messer die Lage hat , in der es von einer Person getragen wird

(denn es weist nach unten u n d nach der entgegengesetzten Richtung,

wie die Köpfe der Inschriften
!)

, so wird es für eine einen Dolch
tragende Person (s. eine solche unter den „Hittitern" bei W. M.
Müller, „Asien und Europa" p. 328) stehen, also einen Krieger,

demnach „kriegerisch, tapfer" bedeuten. Möglich dass /•-' phone-

tische Schreibung für den Dolch (+ fl
)•

Semitisches (t und t) wird von den Armeniern durch i' [[rj

wiedergegeben („ZDMG." XLVI, 229). Da Hamät nun im Cilicischen

durch © CD o^ d. i.
' + m + X ausgedrückt wird (s. o. p. 325 f.

(91 f.)), so wäre ^^^ entweder = <' oder = i^d.

Die Könige von Hamät nennen sich (Ham. II -}- III, 1) „König

dieses > \^ ", Damit kann natürlich nur Etwas wie „Volk" oder

32*
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, Stadt" oder „Land" gemeint sein, Etwas, dessen Beherrschung

die Gewalt über das Land oder das Volk des Landes einschliesst.

,Land" kann nicht gemeint sein, da dessen Ideogramm (^ von dem

Zeichen verschieden ist, das in Harn. V, 1 für > \P^ eintritt. Wäre

nun das zweite Zeichen sicher = späterem \:::il
, was mit Eücksicht

auf die Form des Zeichens in Jer. III, 3 und 5 nicht unmöglich zu

sein scheint, so könnte man an armenisches vair = „Ort" als

Aequivalent der Gruppe denken , ein AVort , das aus vatirä ent-

standen sein könnte wie harr = „Vater" aus ^>a/«V- (für 2)ater)

und \:^ , womit Tar in Tarsus wiedergegeben wird, könnte dann —
was auch griech. Tsqg- möglich macht — statt = tdr vielleicht

= tfr sein. Dann ' müsste N = v{a) sein , woraus , da s^ =
„mächtig" in Mar. L. 1 und 2 vorne das phonetische Complement

S hat und dessen Aequivalent u. A. nach der erstgenannten Stelle

auf fs endigt , folgen würde , dass im Armen, einst ein Wort für

„mächtig" existirte , das mit v(a) begann und mit -is endigte.

Diesem könnte litteraturarmenisches k^adj (4^"'^) entsprechen, das

nach der 2'-a-Declination flectirt wird und dessen Ä;' wie das von

h''san = 20 auf v zurückgehen kann. Wäre aber \ß^ *) in \ -j- X
nicht = >CH -), dann stände für die Gruppe auch ein k^alak' =
„Stadt" entsprechendes Wort zur Auswahl, falls dies nicht, was

mir aber sehr bedenklich erscheint, auf syrisches |o;o harkha

zurückgeht. Dann wäre \ = Ji' und das Wort für „mächtig"

könnte dann erst recht arm. li'adj entsprechen, ^ mit dem phonet.

Complement ^ wäre statt Hati ev. Kumuh- zu lesen und in

1) Im Folgenden = X,

2) Dies ist mir desshalb wahrscheinlich weil die beiden Zeichen '—^ *)

für Tcn'^u oder Sandan und ^C3[l = tar, denen in älteren Texten resp. eine

Hand und eine Hand mit Armring am Handgelenk entsprechen (s. z. B. Mar.

V, ], Fraktiu rechts und Mar. HI, 2), urspr. gleich gewesen zu sein, also einem
urspr. Zeichen zu entsprechen scheinen, da das Zeichen für Tarliu oder Sandan
in Ham. II, 2 und III, 2 noch den Armring zu zeigen scheint und demnach für

tar in Ham. I—III, 1 ein dem Zeichen für Sandan oder Tarhu gleiches

Zeichen erwartet werden müsste. — Uebrigens ginge aus einer ursprünglichen

Identität von Y und "dl (= tar) wohl hervor, dass Y = Tarliu, nicht =
Sandan, dass wir dann mit Recht oben ein gewisses Zeichen in Ivriz I, 1

und auf der Schale für das Zeichen des Sandan hielten und dass ferner unser

Zweifel an der Lesung Tar-ku-{u-AS-SI-mi) in der Bilingue vollauf berechtigt

ist. Denn, ist Y = Tar]iu, kann kaum = Tarlm sein, — Ob dann die

Hand mit Ring am Handgelenk zunächst das Zeichen für Tarka, in zweiter

Linie erst für tar ward, oder umgekehrt, bleibt ungewiss.

*) Im Folgenden = Y.
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Ivr. I, 1 am Ende Tar-l"- als Genitiv von Tarhu. Indess ist es,

da g aus v wohl erst nach der Einwanderung der Armenier in

Armenien geworden (s. o. p. 465 (155)), nicht wahrscheinlich, dass

7c',' dessen Grundlage doch vor Allem v ist, früher aus v entstanden

ist, und darum unwahrscheinlich, dass S = Ä;'. S + X könnte

dann, falls S = y, trotzdem ein armen, k'alah'' entsprechendes Wort

(etwa valav) enthalten und 'dj)' mit phonetischem Complement

^ könnte statt Hati oder Ät<7)i?nM/i-Commagene Kawe-Kue im

Nordosten von Cilicien bezeichnen.

Gewiss enthält der Personenname ^ccvdcr/.og (s. Ed. Meyer
in ,ZDMG." XXXI, 737) den Gottesnamen Sandan. Wäre unsere

These erwiesen . liesse sich in der Endung -ak-os des Namens das

armenische hypokoristische Suffix alc sehen. An einen Zusammen-
hang mit der „common Persian and Greek-Endung -ka , kos"' hat

auch Ball in seinem oben p. 478 (168) erwähnten Aufsatz auf

p. 427 gedacht.

Dies ist alles unsicher. Es zeigt aber doch , wie wir bei

gründlicher Kenntniss der Inschriften und des Armenischen , falls

das Cilicische armenisch sein sollte , in kurzer Zeit den Grenzstein

unserer Erkenntniss um ein Beträchtliches werden hinausrücken

können.

A n m e r k u n g e n.

1) Das Original bietet IJiS^ 'Ijlp ^ also Khüik -f Ä: +
Vocal + ' (?), wie ich jetzt auf meinem Abguss erkenne. Zu p. 249(15)
und 252 (18) wollte ich bemerken, dass es doch zweifelhaft sei, ob auch

Könige von Markas - Marias sich als Cilicier bezeichnen, da zwischen

^t)^ und y in Mar. III, 1 noch ein Zeichen stehe. Da dies nun

aber nach p. 287 f. (53 f.) schwerlich etwas Anderes als ein Vocal-

zeichen sein kann , vermuthlich das für d oder /
( 4! oder ^ ), die

Endung des Gentilnomens aber = Vocal + Vocal ist, so fällt mein
Zweifel in sich zusammen.

2) S. dagegen den Uebersetzungsversuch auf p. 349 (115).

3) S. auch Perrot, ,Histoire de l'art" IV, p. 544.

4) Möglich ist es indess, dass, wie in Mar. IV {Tar{^.)-z-f'^)

und Mar. VI, 4 bis + 6 (?) {Tar-z ?), so auch in Jer. III, 5, Tarsus

erwähnt wird. Indess ist an letztgenannter Stelle , wie in Mar.
VI, 6, eher so zu verbinden: TAB z-tar (s. 0. p. 459 (149) und
p. 480 (170)).

5) Aus anderen Gründen hat auch W. M. Müller, (in seinem

, Asien und Europa" p. 350) einen Zusanmienhang zwischen „Hit-

titern " und Cilicien vermuthet. Nur decken sich seine Hittiter nicht

mit meinen Ciliciern.

()) Mir seitdem durch eine freundlichst zur Verfügung ge-
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stellte Photograpkie Hayes AVai-d's zugänglich geworden. So

beschädigt, dass sie keine Ausbeute gewährt.

7) Nicht unterlassen möchte ich es , der , Society of Biblical

Archaeology" für den bereitwilligst geliehenen Gliche der Tar-BI-

BI-u-AS-SI-mf-liegenäe verbindlichst zu danken.

8) Unter der Presse befindet sich ein Aufsatz Hilp recht 's

über die Inschrift , dessen Zweck es ist nachzuweisen , dass die

Legende zu lesen ist: Tar-ku-u-dim-m^ sar mät {diu) Mi-tan

d. i. „ Tarhüdimvii {= Tarl-ondi{e)mos) König des Landes von

(der Stadt) Mitan d. i. Mitanni^ . Dazu in Kürze Folgendes, was

ich, ohne aber zu überzeugen, dem Verfasser des Aufsatzes bereits

niitgetheilt habe : 1) Selbst die Richtigkeit der Lesung Tar-ku-u-

dim-mf zugegeben, könnte doch diese schwerlich einem Tarkmuli-

{e)mos entsprechen. Das lange ü wäre unerklärlich. 2) aber kann

statt AS -\- SI resp. ÄIÜ nun und nimmermehr DIM gelesen

werden. ÄS ^ SI sind dem Zeichen MU ähnlicher als das TAR
der Legende irgend einem anderen Zeichen TAR, ebenso ähnlich

wie sie auf der anderen Seite von dem Zeichen DIM ganz ver-

schieden sind. Wenn sie wirklich zusammen- und DIM zu lesen

wären, dann wäre in babylonischer Paläographie Alles für möglich

zu halten und z. B. auch aus allen Zeichen der Bilingue Alles zu

machen , so dass der Willkür ein ungeheures Feld offen stände.

Glücklicherweise haben wir aber zu dieser Annahme keinen Grund.

Auch Hilp recht wird uns aus der Koss.äerzeit — in die er die

Legende verlegt — für eine Form des Zeichens DIM, die wie

AS -\- SI der Legende aussieht, kein Beispiel anführen können und

darauf hommt es doch an, nicht darauf, ob nach gewiss auch noch

kaum feststehenden „ Schriftgesetzen " Veränderungen, wie die von

Hilp recht angenommen, möglich sind. Dies gilt auch fürs u.

Folgende. 3) Eine Ausdrucksweise wie , König des Landes von (der

Stadt) Mttan'^ ist nicht nur im Assyiischen sondern gleichfalls im

Cilicischen und Mitannischen absolut unerhört, wobei es gleichgültig

ist, ob >^ Tt = „Stadt" nur der Schrift oder auch der Sprache

angehört. 4) Von einer Hauptstadt Müanni des Landes Mitanni

verlautet sonst Nichts. Denn der Stadtname PItänu, für den zm-

Noth zwar Mttänu gelesen werden könnte, aber in erster Linie die

Lesung Pitänu in Betracht kommt, kann diese nicht erweisen. Dazu

kommt 5), dass der Landesname sonst stets Mkan{ni) mit i hinter

dem m geschrieben wird, und, wenn zwar mt genugsam mit mi
wechselt, hier, wo Alles auf Kirchthurmspitzen balancirt, trägt die

Schreibung mt nicht dazu bei, das Schwanken zu vermindern. End-

lich, 0), aber stützt sich die Lesung Mi-tan und die Datirung der

Inschrift auf eine einzige Schreibung auf dem Michauxstein , wo
nach der Publication in IR. das Zeichen TAN eine dem letzten

Zeichen der Legende ähnliche Form haben soll. Aber diese Lesart
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ist falsch, da nach freundlicher Mittheilung Georg Hoffmann's
der Abguss in Kiel die übliche ältere Form für TAN aufweist. Das

Zeichen nach mf in der Legende kann also nicht TAN sein. Ich

glaube daher an den Einzelheiten meiner Lesung festhalten zu

dürfen, auch an meiner p. 313 f. (79 f.) versuchten Altersbestimmung,

da die Gründe Hilprecht's für die Kossäerzeit als die Zeit des

Tar-BI-BI-u-AH-SI-mi mit der Eliminirung der falschen Form
auf dem Michauxstein den Boden verlieren, indem sonst kein Zeichen

eine Form hat , das gerade auf die Kossäerzeit hinwiese , auch

^^^^ nicht, das nach dem Zwischenraum zwischen ^^ und ^^
zu m'theilen, wahi'scheinlicher Bl-\-BI als hu zu lesen ist, ausser-

dem die nicht wegzuleugnenden kleinen Unregelmässigkeiten oder

Abweichungen vom gewöhnlichen Typus in der Legende eine Form
f:<^l^ für ^i^ JlJ neben sich vertragen können , auch wenn der

Knauf aus der Zeit Sargon's ist.

9) Genauer gesagt , mit einem Zeichen bei Boghazköi , das

ähnlich wie ® aussieht, und mit ®. Das Zeichen bei Boghazköi,

welches man mit Sayce für das Determinativ für „Gott" halten

mag, aber nicht muss, sieht indess nur ähnlich wie @ aus, muss

aber, nach seiner Gestalt zu schliessen, davon unterschieden werden.

Statt der 2 halbkreisförmigen Vertiefungen , wie sie @ hat , zeigt

das Zeichen bei Boghazköi an beiden Seiten 2 halbkreisförmige

Erhöhungen , was an den Gypsabgüssen im Berliner Museum sehr

deutlich zu sehen ist (zu p. 264 (30).

9) (S. p. 27^ (41) und p. 289 (55)). °\° ist nie = QjS

daher auch T Qj'- nicht = d|° ^ nich" und Qj^ Vi^ nicht =
d|d \V^- = „König". ^^ steht also nur über dem einfachen und

dem Doppelkegel.

10) Nämlich, wie ich einmal meinte, in Ivriz I, 2. Indess

scheint das Zeichen dort hinter °|°©^=i^°l° und vor C\ von ^
durchaus verschieden zu sein. Möglich , dass dasselbe = s^ =
„mächtig", so dass der Gott (Sandan?) von Ivriz als der „mächtige

Syennesis" bezeichnet wäre, wahrscheinlicher aber, dass es davon

verschieden und als Zeichen für ein Regens eines vorhergehenden

Genitivs von Syennesis das Verhältniss des Sandan zum Syennesis

ausdrückt.

11) Wohl kaum zu halten. Denn auf Dhc2l7 (a+ z) folgt in

Jer. II, 2 m{-f X-^ ohne -( dahinter. Mi-( wohl eher = „ich

bin" und X-ci3 Apposition zu „ich", dagegen Y -\- mt vor a\° c^
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hiervon abhängiger Genitiv. Siehe den Uebersetzungsversuch auf

p. 349 (115).

12) Im Original scheint mir aber nach eingehendster Prüfung

nicht °\° a 11 sondern °|° > II zu stehen.

13) Das Wort mit der Endung "? vor z-CIlJ = ^Sohn"

könnte Attribut hiervon sein. Es liegt also keine Veranlassung

vor, eine Genitivendung r anzunehmen.

14) S. A. 11.

15) Eine Besichtigung meines Abgusses ergab, dass zwar r

wirklich in Mar. III , 2 vorliegt , dass aber davor ein anderes

Zeichen als das Zeichen (§) = „Land" steht. S. Anm. 13.

16) Und mit dem vor C Oi in Ham. I—III, 1 und vor

C°\°fl in Ham. V, 1. Ueber und unter diesem Zeichen (Hand, mit

Eing am Handgelenk wenigstens in Ham. II -j- III, 1) findet sich

I C , der Wortbeginner. Siehe zu dieser Lesung die erste, jedenfalls

ganz unvoreingenommene Darstellung bei B u r t o n und D r a k e
,

„Unexplored S3'ria" II, hinten.

17) Richtigeres siehe in dem Uebersetzungsversuch auf p. 350

(116), wo n nach p. 459 (149) o. vielleicht ein Gottesname.

18) S. A. 10.

19) Höchst wahi-scheinlich sind die 2 Inschriften, was von

nicht geringem historischen Interesse wäre , da dann von den bis-

her bekannten cilicischen Königen des neuen Reichs nachweislich

nur ein König im Besitz von Karkemls nebst Gebiet gewesen wäre,

von demselben Könige, falls das Zeichen hinter °|°\^ und vor

°l°ll auf der Schale = d. Z. (S/ in Bulg. Z. 1 im Anfang hinter

5 ist, und das Zeichen vor a|o CS^ hinter dem Bügel = bü in

Bulg. 2 -|- 3. Falls dies, wäre lij ein Ideogramm für den Namen

des Vaters , dessen Lautwerth nach Bulg. 2 + 3 das phonetische

Complement r hätte.

20) MCigog - 5-1573 kann nach dem Anordnungsprincip der

Völkertafel nur etwa nördlich von Commagene gesucht werden,

könnte also recht wohl in einer Inschi'ift bei Gürün genannt

werden. Der Name käme also auch in Betracht. Vielleicht auch

ein Name 5ia, in dessen Vei-hältniss zu 51573 ich so wenig Licht

bringen kann wie alle bisherigen Commentatoren mit ihren oftmals

übergeistreichen Erklärungen. Man wird mir erstaunt entgegen

-

werfen, dass 515 docli im A. T. kein Landesname ist. Gewiss. Aber
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es muss gleichwohl ein Land mit wenigstens ähnlichem Namen im
Norden gegeben haben. Denn einem Könige von Assyi'ien , der

zur Zeit Amenophis III lebte, ist nach No. I, 3 7 ff. der Londoner

El-Amarna-tablets (edd. Bezold und Budge) Tochter eines Qagäers
oder Eine vom Lande Hanigalbat Soviel wie die Tochter eines

elenden Kerls {muskinnu ^= yDül2 ; s. dazu meine Bemerkung in

d. „Z. f. Assyr.« IV, 271 f. und Zimmern ibid. VIL 353 f.), gilt

also Oag- als Barbarenland. Lesen wir Gäg-^ was durchaus erlaubt,

so würde dies die Transscription eines Namens sein können , den

die Hebräer als Gdg hörten und durch 515 wiedergeben mussten.

21) Eine andere Erklärung der besprochenen Erscheinung s. o.

p. 470 (160).

22) Dies schrieb ich, als ich vermuthete , dass der Königs-

name in Harn. I—III und V in der ersten Zeile stehe. S. aber

jetzt die Uebersetzungsversuche auf p. 348 (114).

23) Das Original bietet ein anderes Zeichen , nämlich das

Zeichen, das in der Schaleninschrift im Anfang zwischen °\°\\

und 4. steht.

24) Da ) c. soweit ich bisher sehe, nur verwandt wird unter

und an beiden Seiten von Zeichen , die als Ideogramme fungiren.

so vermuthe ich , dass es ein Zeichen , unter dem oder an dessen

beiden Seiten es steht, als Ideogramm kennzeichnet.

25) S. 0. p. 458 (148) wo wir die Vermuthung aussprachen,

dass hinter f-d-f dasselbe Zeichen zu lesen ist , das in Ivr. I, 1

zwischen %d und %C\ steht und vermuthlich Sandds zu lesen

ist. Cf. griechisches .^dvSrjg beiStephanus vonByzanz unter

"Ädava für ^ävdag., ^(xv8y}V von ^ävdijg bei Agathias 11,24

und ^civöa (Genitiv) bei Basilius, „De miraculis S. Theclae"

II, 15.

26) Doch s. Sayce in der „Academy" vom 22. Sept. 1894,

p. 217, der in Aegypten eine lydische Inschrift entdeckt zu haben

glaubt. Da diese aus nicht viel Mehr als ein paar Buchstaben

besteht, die nach Sayce den Namen eines Mannes und den seines

Vaters mit dem die Filiation anzeigenden Suffix l andeuten, so ist

sie für uns von keinem Werth. Uebrigens wird wohl der lydische

Charakter der Inschrift vor der Hand noch in Zweifel gezogen

werden düi-fen.

27) S. A. 1.
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Ihn al-Kifti über den UrspiTing der Apaturien.

Von

Jnlins Lippert,

Der an Episoden aus der griechischen Geschichte reiche arabische

Litterarhistoriker Ihn al-Kifti (1172—1248) hat uns in seinem

„Chronicon philosophorum" s. v. ^^iD^i! auch einen Bericht über

den sagenhaften Ursprung des athenischen oder richtiger jonischen

Volksfestes der Apaturien erhalten, der um so interessanter ist,

als er uns eine willkommene Gelegenheit zur Yergleichung mit

den griechischen Erzählungen hierüber bietet. Ich gebe im Folgen-

den den Text des Berichtes mit der Uebersetzung ')

:

, c , t y s- ~

z^a\ö^ ^ä>.j ^.=>- oLw^i yj^t^-ti^\ ^\ Wj^I^^ i}^5 v^^^ u^ . . .

O V -P ^ £

»;,'l>.j aJj }j^i ^hyA*\ B;^U^ j*^;o..av^s1 i_^.LLi ^.xJj.^^! ,^*X*iL\

„,^i uji^JuXi ^I^fc/s»! -.>i3-i c;^xL<i xÄxl-i. ,.,1 -b_^ -.Is »h'—^' ^'

^Jj Lj.Läj UJis ^^^j.l3^Ls( ^A.> ^_^wJ.xJul aj^b^ Ulaj^j (i5^Lo jj,^;oL^'it

»y*^i\ vj5^J3 J^4.C O^Ji^ii ü^iö ^/S. xLCäS KcAi» XÄi,i> ^^/l jj^kJCÄJL^

^'i\ Ui ^1^^ ^;_^-^^f ^--H o"^'^ ^H;^'^^^'-:?^ '4^^^-^^ ^^•"!'

I

1) Den arabischen Text gebe ich nach der mit Varianten versehenen Ab-

schrift A. Müllers, welche mir der Vorstand der Deutschen Morgenland. Ge-

sellschaft zur Edition liebenswürdigst zur Verfügung gestellt hat.



Li'p'pert, Ihn al-Kifti über den Ursprung der Apaturien. 487

Als die Böotier die Athener wegen einer ihnen zugefügten Ver-

gewaltigung mit Krieg überzogen und der Krieg lange dauerte

und die Kämpfer zwischen beiden Partheien kämpften^ ein jeder,

wo er sich gei'ade befand — König über Böotien war damals
Xanthus, über Athen Umötes — da forderte Xanthus den ümötes
zum Zweikampf heraus. Doch dieser war von niedriger Ge-
sinnung und lehnte aus Feigheit den Zweikampf ab. Da trat

der Athener Melanthus, Platds Ahnhei'r, hervor und sagte: ^Ich

will den Zweikampf aufnehmen unter der Bedingung, dass ich

König werde, wenn ich obsiege.*^ ümötes war damit zufrieden.

Da trat Xanthus, der König von Böotien, heraus, und Melanthus,
Piatos Ahnherr

,
ging ihm entgegen. Als sie sich nun einander

näherten, sagte Melanthus zu seinem Gegner: ^Gehe einmal fort

und kehre dann wieder zu mir zurück.'^ Als daraufhin Xan-
thus sich umwandte, schlug ihn Melanthus meuchlings von hinten

und tödtete ihn. Und von dieser Zeit an wurde dieser Tag zu
einem Festtage bei den Athenern und erhielt den Xamen y^Fest

des Betruges'^. Auf Griechisch lourde es zu jener Zeit Apa-
tenorien genannt, jetzt aber Apaturien.

In der classischen Litteratur begegnen wir dem Bericht ziem-

lich häufig. Er findet sich mehr oder weniger vollständig bei

Polyainos I, 19; Conon 39; Harpocration s. v. AnarovQia; Scholion

7AT Plato's Symposion 208 D und Timaeus p. 21b; Scholion zu

Aristophanes Pac. 890 und Acharn. 146 (= Suidas s. v. 'Ana-
tovQia); Etymologicum Magnum 533, 41 und 119, 4 u. a. *).

Keiner von allen diesen Berichten kann abgesehen vom erwähnten
Scholion zu Plato's Symposion als Quelle für Kifti in Betracht

kommen , da ihnen allen die für die arabische Erzählung cha-

racteristische Schlussnotiz fehlt, wonach das Fest im Griechischen

zuerst 'AnatrjvoQia geheissen habe. Aber auch dieses Scholion

kann die Quelle nicht gewesen sein, da es sicher niemals ins Ara-

bische übersetzt worden ist, Kifti aber, wie erweislich. Griechisch

nicht kannte. Doch Kifti selbst überhebt uns der Mühe des

Suchens , indem er für den genealogischen Theil seiner Plato-

biographie , dem dieser Excurs angehört , ausdrücklich Theon als

Gewährsmann bezeichnet. Gemeint ist der Smyrnäer (um 140 p.Chr.).

Ueber ihn so wie über das in Frage kommende Werk giebt der

Fihrist unter den „Naturphilosophen"-) mit folgenden Worten Aus-

kunft: ätL-s ..^JjL^ ^jS >_^ä)CjI ^a nJ^ ^i;D^lftJ v>;,;uÄJüCjI .,.Li

\Ä>Lo U iU*«l» i-»-^^i Theon der Partheigänger Piatos; ihm ge-

hört an ein Werk über die Beihenfolge der Platolectüre und über

1) Cf. Hoefer, Konon p. 102, Anm. 120.

2) p. 255.
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die j\amen von dem, was er geschrieben hat ^). Vergleichen wir

nun den arabischen Bericht mit dem von den griechischen Er-

zählungen allein in Betracht kommenden Scholion zu Plato's Sym-
posion, so finden wir, dass sie in allen wesentlichen Punkten über-

einstimmen. Wo Discrepanzen vorliegen, da sind dieselben auf

das Conto des Uebersetzers zu setzen , wie denn dieser Bericht

überhaupt belehrend ist über die Art, in der Uebersetzungen von
den Orientalen gemacht wurden. Sehen wir darüber im Ein-

zelnen zu.

Im Scholion wird der Streit um den Besitz von Oinoi und
Panactus (oder wie andere wollen , von Melainai) als Ursache der

Fehde angegeben ; bei Kifti heisst es unbestimmt wegen einer ihnen

zugefügten Vergewaltigung. Auf diesen sich darin documentirenden

horror iv)minum propriorum der orientalischen Uebersetzer habe

ich schon an anderer Stelle hingewiesen -). Der arabische Bericht

hat für den Athenerkönig die Namensform Umoetes. Zweifellos

liegt derselben die Verlesung OvuoiTi]g für OvfxoiTJ/g zu Grunde.

Dass die Pointe der griechischen Sage gemordet sein würde , war
von vornherein anzunehmen. Eine Verstümmelung aber , wie sie

in der That an dieser Stelle vorliegt, kann wohl nur durch die

Annahme . dass der Bericht durch Vermittelung des Syrischen in

das Arabische gekommen sei , erklärt werden. Indess kann man,

wenn ich mich nicht täusche , der Entstehung der Verderbniss

noch auf den Grund kommen. Der von Melanthus dem Xanthus

gemachte Vorwurf des avv iri^gcp rjy.iiv (oder devregov ijxsiv, wie

wohl nach den andern Berichten zu urtheilen , die Lesung der

Primärquelle gewesen sein dürfte), was „zu Zweit kommen" be-

deutet, ist vom Uebersetzer missverstanden und in der Bedeutung
„zum zweiten Male kommen'' aufgefasst worden. Er hat es des-

halb mit j^c hehre zurück wiedergegeben und demselben , um es

einigermassen verständlich zu machen , ein gänzlich unmoti"\ärtes

oi-LLiit gehe fort vorausgeschickt. Das f^iaraöTQacfSO&ai scheint

er dann wieder verstanden zu haben : er übersetzt es mit Sj-^'

^^_>. er wandte sich um (um nach etwas zu sehen) , während

man doch in Verfolg der arabischen Aufforderung ein oJ.i.L2Jt odei-

._^J» er ging fort erwarten sollte.

Kimmt man zu der Uebereinstimmunsf in der Gesammtdar-

1) Ueber die Anlage dieser Schrift vgl. meine „Stadien auf d. Gebiete

d. griech.-arab. Uebersetzungslitteratur'' Heft I, p. 45 ff.

2i De epistula psoudaristotelica rreoi ßtaileing p. 31, Anm.
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Stellung noch die speciellen Eigenthümlichkeiten beider Berichte,

die Nichterwähnung der Erscheinung des Dionysos und vor allem

die characteristische Nachricht von der ursprünglichen Bezeichnung

des Festes als 'A7iaTr,v6oia ^ so wird dadurch meines Erachtens

die Identität beider Erzählungen ausser Zweifel gestellt. Dass nun

Theon den Bericht aus dem Scholion entlehnt haben sollte , daran

ist schon aus chronologischen Gründen nicht zu denken. Es bleibt

also nur die Möglichkeit, dass beide eine gemeinsame Quelle be-

nutzt haben. Nun beruft sich der Scholiast zu Anfang seines Be-

richtes für die Genealogie des Codrus auf Hellanikus als Gewährs-

mann ^). Aus seiner Atthis muss also auch Theon geschöpft , in

ihr werden wir somit die Primärquelle für den Bericht Kifti's zu

erblicken haben.

1) Warum Hellanikus, wie E. Maass (Göit. Gel. Anz. 1889, p. 8Ü3) will,

nur für die Anfangsworte des Scholions der Gewährsmann sein soll, sehe ich

bei der engen Verbindung des Ganzen nicht ein.
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Lexicalisches aus „Wrs ö Ramm".

Von

R. V. Stackeiberg.

Die folgenden Zeilen verfolgen den Zweck, den Fachgenossen

einige seltenere oder sonstwie bemerkenswerthe Wörter mit Beleg-
es o

stellen aus dem j^ersischen Epos „Wis ö Rämin" (11. Jrh.) vor-

zuführen, wobei die Calcuttaer Ausgabe von 1865 zu Grunde gelegt

ist. Die an einige dieser Wörter geknüpften Bemerkungen möchten

als kleiner Beitrag zur iranischen Lexicographie aufgenommen sein.

Bei Zählung der Zeilen (von oben , wenn nicht ausdrücklich das

Gegentheil angegeben ist) wird die Ueberschrift nicht mitgerechnet.

1) ..».-i'.ö! flos quidam 22, 2; vgl. die Nebenform . »^.j>\

bei Salemann, Shams i Fachrii Lexic. Pers. p. 101, 11 = ^-t-.^ ^
(Goldlack, cheiranthus cheiri ^) ) und L a g a r d e , Ges. Abhdl. p. 79,1 0.

Zum Uebergang von np. '^ in ^ vgl. Lagarde, a. a. 0. p. 79, 200.

D armestet er. Et. Ir. p. 63, § 25. Hörn, Grdr. d. np. Etym.

p. 77, 348, p. 238, 1063.

2) vj5->.ÄA«5 vestis serica crassi'or 300, 9. Lagarde, 1. c.

13, 25. Hörn, a. a. 0. 158, 713. Moses Kalankatua^i

(1. II, c. 28, p. 157, Z. 3 V. u. ed. Em in) erwähnt im Verzeich-

niss der Geschenke, welche der Kalif Moawija I dem Albanerfürsten

Juanser übersendet-), auch nuuiuiLnuilj' ^estauraJc'^, welches Wort

1) Die Blume i^r^:>- wird häufig bei „Wls ü Eäm'm" erwähnt: 218,

10 V. u.; 253, 8; 263, 4; 295, 4 v. u.; 304, 3 v. u. u. s. w. — Sie war nach

Kiem Bundehes dem SraoSa geweiht. Vgl. Lagarde, Ges. Abhdl. p, 60,151.

2) Er sandte — nuifiuiupuilju Li nri^ii^uilju " = „estauraks

und Brokatzeuge". Zu armen. tLhiiiuill vgl. Hörn, Grdr. p. 131, 591 und

die arabisirte Form O^ajO bei Sa' dl, Gul. II, 46, p. 91 (Eastwick). Vgl.

Patkanow's russ. üebers. d, Moses Kalank. p. 160, Anm. 2.
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sich in den armenischen Wörterbüchern nicht findet. Doch lassen

sowohl die lautliche Form dieses Wortes, als auch der Zusammen-

hang, in welchem dasselbe steht, kaum einen Zweifel darüber auf-

kommen, dass nuinuiLnuil^ durch „grober Seidenstoff" zu übersetzen

ist und sich lautlich zu o^..>.jC^i (arabisirt für tiS-^JC*.!*) etwa

ebenso verhält, wie Lä*^! zu ^Lü.^\ (Wis ö Rämin 385, 6) und

.>.:Cw (Fii-d. 494, V. 1009).

3) ...jpj.kl circulus , ex auro, argento, sivuL, quo femtnae

manus et pedes ornare solent (bei Yull. s. v. .^.^.jj; dort werden

auch noch die Formen ,.,x.^i-jL sowie ,..,:$\i,j und ,.,>.:^,j an-

geführt) in Jc^^i ^i^,*^ 208, 6 ^). Armen. LW. mix^uinuhimii'ii

^pkXKiov^ yXi^MV (schon in der Bibel). Vgl. Hübschmann diese

Ztschi-. 35, 657.

4) s-j crimen, peccaium 259, 2. Vgl. Fird. 329, V. 222,

Anm. 10 und den ,apparatus criticus" der Vullers'schen Ausgabe

p. XVni, sowie Hörn, Grdr. p. 50, 216 und p. 256. Das von

Hübschmann auf ein altpers. *bazapatiti zurückgefühi-te armen.

pnciuiuM[7in (bei Eli s aus; ed. Kataneanz p. 288) wird im Arme-

nischen wohl nur Fremdwort gewesen sein und nicht unter die

eigentlichen Lehnwörter gehören.

5) »./(.j Vollmond 392, 10. Gehört also eigentlich nicht unter

das „verlorne Si^rachgut". Hörn, Grdr. p. 290, 169.

6) 8;.x./ix.j squama piscis 53 , 5. ;>.Aj eine Scheidemünze

(Sa'dl, Gul. ni, 28, p. 124 ed. Eastwick; Bustän p. 99, V. 648

ed. Graf). Schon Lagarde hat diese Ztschr. 22, p. 330 die Ent-

1) Leuchtend wie „eine Armspange am Arme (des Sternbildes) der

Zwillinge" = !:»„>. Der pers. Name für dieses Sternbild .X-o»0 (= pehlv.

dö patkar im Bunclehei) findet sich p. 107, 4. Die bei Anauias Sirakagi

p. 62 in n_ni-UJUipuin verstümmelte Form schlägt Patkanow vor in

ruil-UJUlUiuuin zu verbessern. — Das von Ananias (1. c, Z. 2 v. u.) als

persische Bezeichnung des Zeichens des Steinbocks angeführte C.CL.\ll\l\lin

ist = np. „Ziogenbockskopf" (->w-|-;j). Vgl. ^^ii ».JlciJ capricomus,

ffignum coeleste. Lagarde, Ges. Abhdl. p. 21, 46.
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stehung des Bedeutungswechsels erklärt (vgl. noch Blau diese

Ztschr. 23, p. 272—273) und auch die Belegstelle aus ,,Wls ö

üamin'''. Ferner hat Lagarde — wie mir scheint, mit Recht —
auch das von A n a n i a s S i r a k a c i als persische Münze bezeichnete

i/i; [im p'AvtV 1) zu up. ix^j gestellt (Ges. Abhdl. p. 78, 199). Als

Uebergangsform von -^.^j zu p'iii't dürfte dann aber Js.^_A.j*

resp. j^^^j* anzusetzen sein. — Ganz analog liegen wohl die

Verhältnisse zwischen armen, u/ ptr (3- .^wc^e»' einerseits (Lagarde ,

Armen. Stud. p. 4, 3) und zwischen np. i^jj, .>.^\ u. s. w. scintilla

i'cjnis andrerseits. Dass wir für das Neupersische als ursprüng-

lichere Form Jo.ji* (i"esp. iÄ^jI*) anzunehmen haben, lehi-t das

georg. abedi amadou (Cubinow p. 2). Da die neuere Aussprache

keinen Unterschied zwischen • und ö macht und die beiden Zeichen

für diese Laute auch graphisch leicht verwechselt werden können,

so glauben wir nicht fehlzugehen, wenn wir auf Grund von armen.

i\iyhui und uipb-(3- uXx-ci.j* resp. iÄ-^jI* als die ursprünglicheren

Formen annehmen , woraus dann später — vielleicht auf rein

graphischer Grundlage — i^-^J* resj). i-^j!* entstanden sein könnte.

7) JLci.xj frons 27, 5 ; 53, 7 v. u. (häufig). Fehl, ytsänlk.

Ich möchte das Wort als eine Zusammensetzung aus fes -f- *<J.ni

(„Antlitz" ; vgl. skr. anlka^ aw. amiha^ pehlv. entk Antlitz, Hörn,

Grdr. p. 274, 77; vgl. kurd. ^i! , ani, eni, am., Justi-Jaba

p. 23) auffassen, und etwa als „ Vorderantlitz " übersetzen-). —
Bemerkt sei noch, dass auch bei Häfiz, wo Rosenzweig-

Schwannau (Je 74; III, p. 213) JLi^^j durch , Schlauheit"

übersetzt, der Sinn wohl folgendermassen wiederzugeben ist: „Ob-

wohl ich das Herz bewahi-t habe vor der Pfeilspitze deines Auges

— so zerschneidet doch deine bogenführende Braue die Stirn" •^).

1) Nach Ananias entspricht ein garehat = 2 dank = 3 ^j'ä«.

2) Vgl. griech. Tr^öacunov Augesicht, fiirwTiov Stirn.

3) ^^J ^ui!o J;.ß ^^^4.^:^ ^*}^ j\ S^

Vßl. ^Jw^>o O.J.-J und -jLci.>.j c\Äaw.X^ (Sa'dl, Gul. II, 43, p. 89
* u5 • J ^ l5

VIII, 45, p. 206 ed. Eastwick).
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8) (^>o cingulum
,
quod swpra sellam equestrem devinciunt

320, 4. Fird. I, 438, V. 14 i). Hierzu vgl Lagarde, Armen.

Stutl. p. 58 , 840. Ossetisch *t(ytig — das ich aber selbstständig

nicht nachweisen kann — lässt sich aus äxtong „ Bauchgurt " (aus

ag''d „Lende" -|- *tong) und digor. dumetong „Schwanzgurt" {dumä

„ Schwanz" + *itong) erschliessen ; vgl. Hübsch m a n n , diese Ztschr.

41, p. 572, Anni. 8. Ebenderselbe hat das Wort zu aw. &anja-

yeiti u. s. w. gestellt (Etym. u. Lautlehre d. oss. Spr. p. 140—141).

9) c -=>- accipiter 112, 6 v. u. Pehl. cark als Synonym des

aw. Vogels karsliipta (Bundehes).

10) . L^L.5> Sonnenaufgang (im Pehlewi) 119, 3fl'. Sale-

mann, Mel. Asiatiques IX, p. 238. Hübschmann, ZDMG. 44,

p. 555. Hörn, Grdr. p. 7, 23.

11) ^t».j, lapathi acetosi genus 241, 1. Die Wörterbücher
t 0

geben die Formen y*Uj
. , (j*1^-j , und ^L*j

.
. Die Pehleviform im

Bundehes (ed. Justi) durch (j^-Lj, transscribirt. Kurdisch u*i'w*j,

oseüle (ribas, rewäs, rnvaz), (wLj, riivas asperges sauvages Justi

-

Jaba p. 216 und 217.

12) j- vox atienuafa , acuta; nom. chordae instrumenti te-

nuissitnae 329, 10 v. u. 2). Die Angabe der Lexicographen , dass

zir (nicht zer) hier gesprochen wurde , wird durch den Reim auf

,Aj bestätigt, welch letzteres ^^.sua j^Lj hat (vgl. Hörn, Grdr.

pp. 258, 680).

13) »• .ii magnarum virium, robustus^ terribüis^ de bestüs^ in

^.w.^ 1-^.X;^ ^Uj 388, 6 v. u. Vgl. ^xb 8j^.:i; Fird. p. 1236,

V. 1866 und p. 1241, V, 1958; »j^..i: .^ Sa'di, Gul. VII, 16,

p. 174 (Eastwick). Säle mann, Shams-i-Fachrii Lex. Pers. p. 93

und 127. Ich vermuthe, dass zu np. b- ^ awest. asvarcö (Yt. 5, 45

Beiwort des Kava Usa) , asvarcä (Yt. 19, 57fF. , Beiwort des

„Wenn der Tod den Sattelgurt über das Ross des Schicksals zieht",

2) „Wenn mein Leib auch alt ward — ineiuo Liebe ist nicht gealtert —
sie kann eine neue Weise erklingen lassen auf alter Saite".

Bd. XLVIII. 33
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Franras-i/an) gehört. Lautlich lasssen sich beide Wörter vereinigen

und auch die Bedeutung stimmt, wenn Geldner 's Uebersetzung

des aw. Wortes durch ^külm" (Drei Yasht p. 31 ff.) das Richtige

getroffen hat.

14) u-vii vipera in L*.-^ ^U 178, 7 v. u. :

-J^
^-^^ 123. 11:

p. 274, 13 V. u. ist für liX^xi .La wohl L.aÄ 1/« zu setzen. Vgl.

Geiger, Etym. d. Balü^-i No. 370; Hübschmann, diese Ztschr.

44, p. 560. Hörn, Grdr. 178, 800.

15) *L5" OS 140, 10 V. u. (L?J-^! ^\S Rachen des Drachen).

In derselben Bedeutung -) finde ich ^\S noch an folgenden Stellen

:

Fird. p. 695, Y. 234; 1028. Y. 1155: 1672, Y. 3110 (^^ ^LjCj

„im Rachen des Krokodils''): vgl. auch Sa'di, Gul. III, 28, p. 127

(Eastwick) und Jämi (Erdmann, Behräm Gür und die russ. Fürsten

-

tochter p. 127, Anm. 68). Auch möchte ich vorschlagen, den Ausdruck

A^ ^UCj bei Ethe, ^Rüdagi's Yorläufer und Zeitgenossen" (Morgld.

Forsch, p. 40) durch „im Rachen des Löwen'' statt „Begehr nach einem

Löwen" wiederzugeben. Rückert (diese Ztschr. 10. i?. 158) hält ^JS
palatum und ^\S appetitus" für ursprünglich identische Wörter

und in der That berühren sich die Bedeutungen oft sehr nahe '^).

Wie dem auch sei, und ob wir mit Hörn (Grdi-. p. 186) Rücker t's

Ansicht für zweifelhaft halten oder nicht, — jedenfalls sei darauf

hingewiesen, dass dem np. ^\S „Wille, Gaumen, Rachen" ein osset.

Wort kovi „Wille" entspricht (Hübschmann. Osset. Etym. und

Lautlehi-e p. 45, 161), welches auch „Rachen" und „Mund" (naCTB,

pOTl)) bedeutet; vgl. Bischof Jo sef, russ.-osset. Wörterbuch p. 335

u. 470. Die ursprüngliche Bedeutung im Ossetischen scheint mir

1) Ijo.^ mente perturhatus (Nöldeke, pers. Stud. II, p. 42) wird —
wenn ich recht sehe — bei „Wis ö RämTn" nur im Sinne von „liebetoll"

gebraucht. Vgl. p. 91, 7; 102, 4; 236, 14; 302, 5 v. u.; 362, 6—7 v. u.

2) Für die specicllero Bedeutung „Gaumen" seien folgende Belöge an-

geführt: Fird. 183, V. 973 (Rückert, diese Ztschr. 10, p. 158); 195, V. 1196.

Sa'dT, Gul. II, 21, p. 69 und VIII, 28, p. 199 (ed. Eastwick)- Bustän, p. 66,

V. 339
; p. 88, V. 450 (ed. Graf).

3j Vgl. z. B. Wendungen wie yJÖ (»uJo (Wls o RämTn 353 , 3) [»LXj

.-.iiJ» (ibid. 227, ult.) und Aehnliches.
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aber ^Oeffnung" überhaupt zu sein, vgl. Miller, osset. Stud. I,

p. 130, Anm. 166; vgl. ibid. p. 98 , Z. 5 v. u. und digor. igon

Icärtun , iron. gont häniin öffnen , sowie digor. Icoyindzag
,

iron.

hovidzäg „Bissen", wörtlich „Mundvoll" ^). Da lautliche Verhält-

nisse sowohl wie Bedeutung vollständig stimmen, so stelle ich oss.

kovi zu np. A.i Rachen, Gaumen. Vgl. afghan. hümai (Hörn, 1. c)

„ Gaumen "

.

16) . LAWfci' nom. tibicinis celehrati 218, 2— 219, 9. Pat-

k a n w -) hat die Vermuthung ausgesprochen , dass die Lexico-

gi'aphen ein in der spätem Sprache ungebräuchliches Wort ^*kusan"'

(etwa Musikant) als Eigennamen aufgefasst hätten. Aus diesem

j)ersischen *Ä:itsan leitet nun P a t k a n o w armen. a-nuuui*li cidwv'-'')

her. Auch Grafs Uebersetzung (diese Ztschr. 23, p. 419) spricht

für diese Annahme. Schwierigkeit macht aber der Uebergang von

pers. k in armen, g — man müsste denn annehmen, dass armen, gusan

in sehr alter Zeit entlehnt wäre und schon an der Lautverschiebung

theilgenommen hätte. Doch schwinden die Bedenken, wenn man statt

...Law».^^* ..Lw«.? herstellt, erstere Lesart also auf Rechnung der

häufigen Verwechselungen von 1^5^ und t>5' in den Wörterbüchern

-— besonders bei selteneren Wörtern — setzt. Zu beachten ist,

dass auch das Georgische ein Wort mgosani joueur de flüte^ wMsicien
V

kennt (vgl. Cubinow p. 278) wie auch, dass ..Lwj.5^ (resp. ..Lw».i)

an den citirten Stellen durch die Adjectiva -i^Li (218, 2: vgl.

ß\^ ^^ih.A 213, 2) und ^yi (Fird. 102, V. 749; 289, V. 136)

sowie jü (218, 7 v. u. ; vgl. 245, 10 v. u.) näher bestimmt wird.

1) Aus hom „Mund" -j- digor. idzag = ii-on. dzäg „voll". Vgl. mein

tligor. Glossar (fünf oss. Erzähl. .57).

2) MaTepia.iH jiJifl apMancKaro cJOBapa I, p. 8— 9.

3) Vgl. Lagarde, Annen. Stud. p. 39,527. F austus B y zan t. 1. III,

c. 19, p. 41, Z. 5 V. u.; 1. IV, c. 7, p. 174, Z. C v. u.; 1. V, c. 32, p. 196,

Z. 15 V. 0. (ed. Patkanow). Moses Kalankat. 1. II, c. 34, p. 176, Z. 13

V. u. (ed. Emin). Die Form Q.ni-UUi^iuiljuhi — bei Moses Chor. 1. I, c. 14,

p. 33 (ed. Ven. 1865) fasst Emin in seiner russ. Uebersetzung dos Moses

(Moskau 1893, p. 226, Anm. 49) als Plur. zu O-nmuili auf. Wieviel auf

die Varianten h hn\-Uulllui\luhllfll ^
U Ijni_u*lliillmi*lic;-*ll zu geben

ist, kann ich nicht entscheiden.

33*
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Ob sich ein Wort ^gusän'" Musikant in der Pehlevdlitteratur findet

ist mir nicht bekannt; auch kann ich keine befriedigende Etymo-

logie vorschlagen.

17) ^^ Wiese (in ^^.^) 245, 10 v. w.% Vgl. Hübsch-

mann, ZDMG. 46, p. 244. Hörn, Grdr. p. 219, 975 bis. Hier-

her gehört auch das dialectische marg Salzmorast (Z u k o v s k i

,

MaTepiajiEi fljia HsygeHia nepcHÄCKHX'B napigifi I, p. 194).

18) (Cjc.^ »aus Merv gebürtig, Margianer", 131, 10. Die

Stelle^), an welcher das Wort vorkommt, lässt keinen Zweifel darüber,

dass wir dasselbe in die Silben Marg'' + zi, einem Suffixe, welches

Adjectiva von Länder- und Völkernamen bildete und auf ein Pehlewl-

sufßx clh zurückgeht, zu zerlegen haben. Ein solches Suffix zl findet

sich in i^J^^M^ „Slstaner" '^)
,

^^\\J „Araber" (von Li) und ^;L

„Bewohner von Rei" *). Durch „aus Merv gebürtig" wird ^^:.s^

auch in Sa' dl 's Bustan (p. 345, V. 188 ed. Graf) zu übersetzen

sein ; zwar leitet der Commentar zum Bustan das Wort von einem

Orte -e-Ä ab , welchen auch die Wörterbücher nennen. Vgl.

Barbier de Meynard, le Boustan . . . de Saudi p. 312,

Anm. 14: „Les commentateurs placent vaguement cette ville sur

les frontieres du Tm'kestan
;
je ne la trouve mentionnee chez aucun

geographe arabe ou persan". Wir sind also berechtigt, an der

Existenz einer solchen Localität zu zweifeln. Marg\ Marg ^) da-

gegen findet sich bei Firdausi
{p
^ 149, V. 359; 1410, V. 2569)

y

-jLi
_5

-3Cä:> »A.i; C)'^-'^ *"*"^

„Vom vielen Gesang auf den Wiesen — wurden alle Vögel Harfenspieler und
Flötenbläsor".

2) Der König Mohed von Merv sagt in einem Briefe, in welchem er

seinem Schwager gegenüber die eigne Macht hervorhebt: ,,Hast du ver-

gessen die Hiebe der berühmten, gepriesenen flinken Reiter von Merv

(l5;V)".
3) Vgl. diese Ztschr. 45 , p. 620. Ausser den dort angeführten Stellen

finde ich ^c.i\M^ noch in folgenden Versen des Sahnäme: 407, V. 401; 952,

V. 1445; 980, V. 340; 1693, V. 3471—72.

4) Die beiden letzten Hinweise verdanke ich Prof. H ü b s c h m a n n
(briefl. Mittheilung vom 22. Jan. 1894).

5) Vgl. Patkanow, ApMflHCKafl Feorpactiia VH. ßiKa (Petersburg 1877)

p. 75, Anm. 4.
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und bei Sebeos p. 67 ed. Patkanow: ITuinii-li ITuina-runin

„Marg und Margrot, letzteres = 0».».ai z. B. Fird. 559, V. 674

und (/uini[_|7n-nui Marwirot bei Lazar Phai'bezi p. 233 (ed.

Yen. 1873).

Die Stadt Merv wird in .Wis ö Rämin" häuficr ..L^vpui »««

genannt (z. B. 60, 3 v. u.; 109, 9; 119, 3 v. u.; 141, 11, 13;

194, 3 etc.), daneben anch .••J;i -* (392, 3 u. 6 v. u.). Die im

Jätkär-l-Zarerän (vgl. Geiger 's Uebei-setzung Anm. 14) vor-

kommende Form „Murv-i-Zartustän" musste seit der Herrschaft

des Islam's natürlich in Wegfall kommen.

19) 1.UÜ3 velum 205, 3 v. u., x^Ulj 311, 3 v. u.; 340, 4:

356,1. — Armen, [peblw.] i\iitnjiiiSuil^ oovÖcigiov , ör]/nt,xiv&iov,

xidaQig, xäXvfxua, diese Ztsckr. 35, p. 662.
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Zur Bharata-Sage,

mäy ä und amäy a.

Von

P. Y. Bradke.

EiTist Leumann bespricht in dem Aufsatz über ,Die Bharata-

Sage" auch den Slöka AitBr. 8, 23, 6 = SatBr. 13, 5, 4, 12 (=
BhägP. 9, 17, 27 resp. 9, 20, 27), oben auf S. 80 f. (cf. 82»). Die

Gäthä in den Brälmiana berichten, dass u. A. König Bharata be-

stimmte gi'osse Opfer dargebracht und, „als er so 133 Pferde ge-

opfert hatte, die anderen Könige bemeistert habe , amäyän mäya-
vattarah'^ »). Ein weiterer Vers, der im AitBr. diesem unmittelbar

folgt , besagt dann , dass weder frühere noch spätere Menschen
Bhai'atas Grossthat erreicht haben , sowenig der Sterbliche den

Himmel mit den Händen greifen kann. Dem letzteren Slöka ist,

wie Leumann annimmt, der erste Vers eines Citates im BhägPur.

(5, 13, 26 resp. 5, 14, 41) nachgebildet. Es handelt von dem könig-

lichen Risi Bharata , der sich , als weiser Brahmane wiedergeboren,

thöricht gestellt hat; Leumann giebt den Vers -) so wieder: ,Deni

Wege Bharatas folgt Keiner, So wie die Mücke nicht dem Greif.

„Mag der Wortlaut auch verschieden sein, Gedanke und Vergleich

sind durchaus älmlich und beziehen sich anscheinend auf dieselbe

Thatsache". Schwierigkeit machen einige Unklarheiten der Brähmana-

stelle. Namentlich sei die Anspielung, welche im Päda amäyän
viäyavattarah liege, nicht recht deutlich; Leumann giebt ihn mit

den Worten wieder: „(da überwand Bharata) die listenlosen Könige,

der listenreichere". Jedeirfalls aber zeige der weitere Vers, „dass

es jene Ueberwindung der Listenlosen und nicht das ungewöhnliche

Opferverdienst des Königs ist, was als „sein grosses Werk" oder,

1) trayastri7ni<acchatam räjä asvän haddhväija mTdhiän
|
Däuhsantlr

atij agnd rtijnü amäyän mäyavattarah
||

ist im AitBr. z. 1. Zu mäyavattarah
vgl. die Aufrochtische Ausgabe S. 445. 402; die von Leumann, S. 80', ge-

forderte Lesung amnyän mä^ anstatt mäyäm mä9 wird auch durch das Metrum
verlangt, und der Vers ist damit in Ordnung. Das SatBr. liest im 3. Päda
tSäudyu7imir aty (iNthäd anyän.

2) Auf S. 79, vgl. dazu 81^
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wie das BhägPur. 5, 13, 26 sage, als „sein Weg" gepriesen werde,

auf dem er keinen Nachfolger hat." Der Zusammenhang ergebe

das zu deutlich, als dass man sich durch die fast wörtliche Wieder-

holung dieses Verses in SatBr. 13,5,4,23 beirren lassen dürfe.

Hier könne eine andere Beziehung vorliegen; der Vers, folgt als

vierter unmittelbar auf den zweiten, und der dritte Vers, auf den

er sich beziehe, sei im Text übergangen. Die Sage von dem weisen

Thoren Bharata habe mit der vom listenreichen Opferkönig freilich

nur den Namen der Hauptperson gemein , und auch im Wesent-

lichen des Inhaltes lassen sich die beiden Sagen einander nicht

nahe rücken, solange der Päda amäyän mäyavattarah nicht sicher

gedeutet sei ; doch haben wir in der älteren Volkspoesie eine dritte

-ßÄaro/a-Erzählung , deren Held ein kluger Knabe oder Bauer ist.

Diese Thatsache lege die Annahme nahe, dass „alle drei Personen

nur dem Farbenspectrum ähnliche Zerlegungen derselben Licht-

gestalt seien , die dem einen Stande so , dem andern anders er-

scheinen musste ; Klugheit sei ihr Wesen , das sich auch im

vedischen Abbild wiederspiegele , mag nun die bewusste Stelle

vom „Listenreicheren" sich auf rein sacrale Phantasien beziehen

oder nicht."

Ich möchte glauben , dass Leumann , auch mit dieser Ein-
- - - 7

schränkung, die Bedeutung der Worte umayun maiiavattarali

überschätzt, mäyä bezeichnet das ausserordentliche Können imd

vorzüglich die besonderen Künste, welche über das Regelmässige und

NatürKche hinausgreifen ^) ; die grössere mäyä wird der geringeren

Herr , macht sie zunichte , raubt sie ihrem Besitzer und bewirkt

dessen Ohnmacht. Indra überwindet im Rigveda seinen Feind öfter

mäydbhir mäyinam 1, 11, 7. 51, 5. 5, 30, 6. 10, 147, 2. In der TS.

6, 5, 1, 1 f. lesen wir, dass Indra wider Vrtra seinen Donnerkeil erhob

und dieser davor erschrak und ihn bat nicht zuzuschlagen, er wolle

ihm dafür die in ihm wohnende Kraft geben ; und er reichte ihm
den Ukthya Graha dar. Ebenso beim zweiten Mal. Als Indra zum
dritten Mal den Keil erhob , redete Visnu ihm zu , loszuschlagen

;

Vrtra bittet wieder um Schonung, und bietet und giebt ihm die

in ihm wohnende Kraft , den Ukthya (iraha zum dritten Mal. So

ist Vrtra nirmäya geworden, und Indra erschlägt ihn, nachdem er

ihm seine mäyä., das Opfer^) abgelistet hat. Wenn der Ukthya

Graha geschöpft wird, so gewinnt damit der Yajamäna die Kraft

seines Rivalen etc. etc. yajndsya mäyciyä finden wir im

TBr. 3, 10, 8, 2. Im Hymnus RV. 10, 124, V. 5 heisst es, dass

die Asura nirmäyäs geworden sind, d. h. die ihnen eigenthümliche

1) Vgl. auch yuddhiina — 7n,äyayä AitBr. 6, 3C, 1. Kampf und der

listige Anschlag sind die Mittel dos Krieges, die List für den Klugen; je jünger

die Kultur, um so grösser in der Kegel das Staunen über den anschlägigen

Kopf, den noXvurjris und noXv^iriiavoi avriq,

2) yajnö hi täsya laüijüs'd.
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Kraft uiid damit ihi-e Macht verloren haben, und zwar augen-

scheinlich durch den Verlust des Opfers ^). Im Liede 10, 73 geht

Indra mit seinen mm/äs -) auf den Dasyu los (V. 5) , macht den

Däsa viinüya und erschlägt ihn (V. 7): mit seinen überlegenen

Künsten und seinem gewaltigen Können nimmt er dem Gegner

gleichsam dessen Künste und Können ab , ihm gegenüber vermag

dieser nichts. Hierher gehört auch RV. 3,34,6, wo „sie die

vielen grossen wohlgethanen Thaten des grossen Indra rühmen:

[mit Hülfe der Opferstätte und durch sie =] mit dem Opfer hat

er die Falschen zermalmt, mit den wunderbaren Kräften die Dasyu,-

der Gott erzeigte sich als ihnen überlegen. (7) Durch Kampf hat

Indra mächtig freien Eaum geschaffen" etc. ^). Das Bild muthet

uns heute fremdartig an ; doch sind Härten dieser Art im Veda

nicht selten. Schon das PW., s. 1. vrjdiui ^ scheint das Wort an

unserer Stelle so aufzufassen ; und wir brauchen darin weder mit

Geldner, in Pischel-Geldner's Ved. Stud. I, 141, ein Fangnetz zu

sehen, mit dem Indi-a die Hinterlistigen zerquetscht, noch vrjdiiena

mit Bergaigne , Rel. Ved. III , 82 , in vrjiriena zn ändern. Im
8. Verse unseres Hymnus vernichtet Indi'a die raäyäs (vgl. 1, 32, 4)

und vdrpämsi der onüymas als vdr-paräW^)\ und im 1. V. über-

windet er den Däsa mit Hülfe der Loblieder {arkais), vgl. brdhna-

jütcis c. Der Glaube an die Kraft von Lied und Opfer ist dem
vedischen Inder ja vertraut genug; vgl. z. B. gleich 3, 32, 12 f.

In den Versen RV. 3 , 34 , 6 f. wird unter den Grossthaten des

grossen Gottes besonders gemhmt, dass er sich dem Gegner und

dessen Künsten mit Opfer und mäyCis als überlegen erwiesen hat,

wobei wir nach dem Gesagten werden annehmen dürfen , dass die

mäyds wenigstens zum grossen Theil im Opfer bestanden haben

oder durch das Opfer bedingt waren; und den mäyäs steht hier

ähnlich wie in AitBr. 6, 36, 1 ^) der Kampf gegenüber. Betrachten

wir nun den Vers AitBr. 8, 23, 6 = SatBr. 13, 5, 4, 12 im Zusammen-
hang mit diesen Stellen, so ergiebt sich daraus die Auffassung der

Worte amäyän mäyavattaraJi^ wie ich glaube, fast von selbst. Die

Grossthat König Bharatas ^) besteht wie die Indras in der Ueber-

wältigung seiner Rivalen durch die überlegene Anschlägigkeit, das

überlegene Können, womit der mäyavattarah die Gegner amäyän^
d. h. womit er deren Anschläge und Können zunichte machte und

weite Herrschaft gewann. Dass aber König Bharata den landes-

1) Vgl. meino Schrift über „Dyfius Asura", S. 97ff. , und Oldcuborg,

ZDMG. 39, 68 ff.

2) dbhih (gegen den Pada-P.) ist mit muyü{-bMh) zu verbinden; vgl.

Ludwig N. 642 und Bd. V. ^
3) vrjdncna vrjindnt sdm, pijyem niäydbhir ddsyüntr abhihhütyöjäk

||

yudhendrö mahnU vdrivas calcära devtbhyah sdtiiatis carsaniprdh
\

4) prd, mäyinäm aminäd vdrpamtih
\

b) Vgl. oben S. 499».

6) AilBr. 8, 23, 7 = .SBr. 13, 5, 4, 14, s. o. S. 498.
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kundigen Erfolg seines Geschlechtes gehabt '), dass er unex-reichten

und unerreichbaren Ruhm gewonnen ^) hat , war für jene Ritual-

theoretiker im eigentlichen und tiefsten Grunde das Ergebniss der

überlegenen Opferkunde und Opferspende , worin die überlegene

Anschlägigkeit (7io^Vfirj%avh]) und die daraus resultirende Kraft

und Macht wesentlich einbegrifl'en war. Das zeigt auch der Zu-
sammenhang des Slöka '') und der Slöken, die von Opfer und Opfer-

lohn reden, zeigt der weitere Zusammenhang in den Brähmana,
der dieselben Dinge behandelt. Die müyä des Königs soll, wenn
auch mit anderer Färbung, im Wesentlichen nicht Anderes aus-

drücken, als die vidyä AitBr. 8, 23, 8. 9, vgl. dazu z. B. 8, 11,

4. 9 f. Der Priester giebt das Wissen und damit das überlegene
Können , die Kraft und den Erfolg , in seiner Macht steht es sie

auch wieder zu nehmen; und dann verliert der König das v'iryam

und dukram (vgl. dazu indriyam — viryam z. B. TS. 6, 5, 1, 2 f.,

s. 0. S. 499) , und dazu Reich und Leben , wie das betrübliche

Beispiel des Atyaräti Jänamtapi AitBr. 8, 23, 10 f. lehrt, vo-1.

AitBr. 8, 15.

So ist die mäyä in unserer Gäthä ein mehr decorativer Mittel-

begritf. Ausgangspunkt der Legende ist augenscheinlich der un-
erreichte Ruhm Bharatas und seines Geschlechtes, welcher im Sinne

der altindischen Ritualtheologen nur auf das Opfer zurückgeführt
werden konnte; in ihm, in seiner Kunde und Uebung sind ja alle

Künste und alles Können beschlossen. Und damit stimmt die

Legende von Satänika Säträjita überein, deren Ausgang derselbe

Vers vom Ruhme des Bharata - Geschlechtes mit geringen Ab-
weichungen bildet, SatBr. 13, 5, 4, 19—23 (vgl. AitBr. 8, 21, 5).

Satänika vereitelt das Opfer des Käsi-Königs und bringt sein Opfer
dar; dem zweiten Verse folgt als vierter derjenige Vers, welcher
die unerreichbare Herrlichkeit der Bharata feiert. Von Satänika
hätte es ebenso wohl wie von Bharata heissen können, dass er

seine Rivalen bemeistert habe amäyän mäyavattaraJi
,

denn er

machte ihr Opfer und damit ihre Künste und ihr Können zunichte

und erzeigte sich als ihnen überlegen; so oder ähnlich mag der

ausgefallene dritte Vers auch wohl gelautet haben. Den be-

sprochenen Gäthä in den beiden Brähmana lässt sich mit Sicherheit

entnehmen, dass der Ruhm des Bharata-Geschlechtes als unerreicht,

und Könige aus diesem Geschlechte als Muster rechten Opfer-
fürstenthumes galten; wohin auch Anderes weist*). Von dem
Pferdeopfer eines Bharaterfürsten berichtet augenscheinlich schon

1) imäm vyastim vy änase ycyam bharatänäm, SBr. 13, 5, 4, ll.

2) AitBr. 8, 23, 7 = SBr. 13, 5, 4, 14, s. o. S. 498.

3) „Als König Bharata so 133 Pferde geopfert liatte, da ward er der
anderen Könige Meister, indem sich deren Künste und Kräfte gegenüber seinen
überlegenen Künsten und Kräften als eitel und nichtig erwiesen."

4) Vgl. Oldenberg, Buddha', S. 414 f.
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der Hymnus EV. 3,53^);^ und eine alte Sage wusste, wie der

letzte Päda der Gäthä in SatBr. 13, 5, 4, 21-) lehrt, zu erzählen,

dass ebenso wie Satänika das Opferross der Käsi, so der Heros

Eponymos des Bharatervolkes das der Satvant weggenommen und

ihr Opfer vereitelt habe, — südlicher Völkerstämme ^) , mit denen

die Bharata öfter in Fehde gelegen zu haben scheinen ''). Wir
werden schwerlich fehl gehen, wenn wir in der Gäthä SatBr. 13,

5, 4, 12 = AitBr. 8, 23, 6 die Bezeichnung der überwundenen

Eivalen Bharatas als amäi/äs auf solche Vereitelung ihres Opfers

beziehen.

Im Wesentlichen haben wir hier mithin 1) die landeskundige

unerreichte Herrlichkeit der Bharata, ihrer Fürsten und vor Allem

des Heros Eponymos , welche in einem mehrmals vorkommenden

Slöka gefeiert wird: 2) Kunde und Sage von grossen Pferdeopfern

und der Vereitelung des Opfers ihrer Gegner durch König Bharata

imd Bharaterkönige , welche im Sinne der Brähmanagelehrten ihre

Ueberlegenheit über die Rivalen begründeten. Daneben finden wir

in einigen Puräna eine Bharata-Legende , die nach Leumann aus

der Ueberlieferung der Parivi'äjaka, der brahmanischen Mönche

stammt, von einem König Bharata, der sich, als weiser Brahmane

wiedergeboren, thöricht stellt, und einen König über die höchsten

Dinge belehrt. In dem Bericht des BhägPur. sind einige Verse

citirt, deren erster besagt, dass kein Füi-st dem Wege des könig-

lichen Risi Bharata, des Sohnes Rsabhas, zu folgen vermöge,

sowenig die Fliege es dem Vogel Garuda gleichthun kann; Weib

und Kind, Freunde und Reich habe er aufgegeben, um sich Visnu

zu weihen. Gemeinsam sind beiden Bharata-Legenden ausser dem
Namen die adlige Herkunft und die unerreichbare Herrlichkeit

ihres Bharata. Ungeachtet der Verschiedenheit im Vaternamen ist

es nicht unmöglich, dass die beiden Bharata Spiegelungen desselben

Sagenbildes wären oder präciser ausgedrückt, dass der uralte

Eponymos der Bharater, von deren unerreichtem Ruhm gesungen

und gesagt und deren Siege und Opfer gefeiert wurden, sich dem
Ritualtheoretiker als das unerreichbare Muster eines frommen und^

siegreichen Opferkönigs, dem Mönche als das eines königlichen

Mönches darstellte. Nicht minder möglich und mir, soweit ich

sehen kann, wahrscheinlicher ist es aber, dass die Mönchsgestalt

des Jada-Bharata ^), welche den Namen der hochberühmten Bharata

1) Vgl. Ludwig, Der Rigveda III, 172 f. und Hillebrandt im „Festgruss

an Otto von Böhtlingk", S. 43.

2) iatänlkah samantäsu nicdhijam s'iträjitö hayam
\
ädatta rjajnaiii

kä^lnüm hliaratah satvatäm iva
\

3) S. AitBr.' 8, 14, 3.

4) Vgl. AitBr. 2, 25, G, wo mit Oldenberg, Buddha' 414S wohl mtvaUim
zu lesen ist.

5) Der Namo Bharata kommt ja auch sonst vor; und Jada-Bharata

könnte ursprünglich nicht mehr als den starren oder den thörichten Bharater

bezeichnet haben.
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lind ihres alten Sageiikönigs trug, nach deren Bilde gemodelt, und

jener Slöka von der unerreichbaren Herrlichkeit König Bharatas

und seines Geschlechtes ihr angepasst worden ist ; dass das BhägPur.

beide Sagen, „deren ursprünglicher Zusammenhang, dessen Verfasser

gänzlich unbekannt gewesen ist" ^), überliefert, würde nicht dagegen

sprechen. Vielleicht wird sich das Verhältniss dieser beiden Bharata-

Sagen zu einander sicherer beurtheilen lassen , wenn wir sie mit

der dritten Bharata-Erzählung vom klugen Knaben oder Bauern,

deren Mittheilung uns Leumann in wenn auch entfernte Aussicht

stellt, vergleichen können.

1) Leumann, oben S. 82.
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Anzeigen.

Zum arischen Theü in Fich's vergleieliendem Wörterbuch 7,

4. Auflage.

Wh. Stokes sclii'eibt, Academy XL, 340 b, nachdem er eine

Keihe von Berichtigungen zum keltischen Theil des Fick'schen

Buches gegeben: „I trust that some good Iranian scholar will do

for the Zend comparisons what I have here tried to do for the

Celtic". Ich will versuchen, dieser Aufforderung nachzukommen,

doch dehne ich die Aufgabe auch auf die Vergleichungen aus dem
Indischen aus , die ebenfalls zahlreicher Berichtigungen bedürfen

:

also auf den ganzen zweiten Abschnitt des Buches „Wortschatz

der arischen Spracheinheit vor der Spaltung der Arier in Inder

und Iranier" ^). Gegen das Vorhaben an sich wird der Verfasser

um so weniger einen Einwand erheben dürfen, als er ja selbst offen

einräumt, es möge „sich im arischen Wortschatz hier und da Ver-

altetes finden" (S. VII). Leider ist das in ausgedehntestem Maasse

der Fall. Für's Indische hat Fick Westergaard's Radices, Grass-

mann's Wörterbuch, das Petersbui-ger Wörterbuch und, wie es

scheint, auch Whitney's Wurzeln gebraucht. Es fehlt aber durch-

aus an der nöthigen Controlle , sowie an der gebotenen Voi'sicht

in der Benutzung von Wörtern und Formen , die lediglich bei

Lexikographen oder Grammatikern bezeugt oder sonst verdächtig

sind. Solche Wörter werden gerade so zur Erschliessung arischer

Wörter vei'werthet, wie die bestbezeugten des Rgveda; ja gelegent-

lich werden sie sogar für mehrwerthig angesehen ; s. 202, 28 f. — Für's

A 1 1 p e r s i s c h e ist Fick's Quelle die erste Auflage der Spiegel'schen

Keilinschriften (1862). Die geringfügige Mühe, die zweite Auflage

einzusehen , würde sich reichlich gelohnt haben : so wäre es Fick

z. B. erspart geblieben , über den Werth der altiranischen Zisch-

lautszeichen sich — und vermuthlich auch andere — so gründlich zu

täuschen. Für die Awestasp räche hat er die Glossare von Justi,

1) Nicht eingegangen bin ich auf die im ersten und dritten Theil ent-

haltenen arischen Wörter.
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Geiger (Aogemadaeca) und Hang (Zand - Palilavi - Glossar) benutzt.

Die hier gebotenen Angaben sind fast ausnahmslos ohne jede Prüfung
übernommen ^). Nur hat er die von seinen Gewährsmännern ge-

äusserten Bedenken zumeist unterdrückt; so z. B. zu z. frasna 258,
cnathenti 210, dem 281, da^vayat 232, ndsäiti 272, ap. acari-

yatä 268.

Um nicht Missverständnissen die Thüre zu öffnen, habe ich

mich im Folgenden der von Pick gewählten Umschreibung bedienen

müssen. Hierzu vorerst ein Paar Worte.

Die indischen Wörter hat Pick nach Whitney umgeschrieben ("Bf

durch s) ; die awestischen nach Justi im Handbuch, die altpersischen

nach Spiegel in der ersten Auflage der Keilinschriften, nur mit

der Abweichung, dass er Spiegels tr durch tr, Justi's sh und ebenso

sli durch s wiedergiebt, — letzteres z. B. in dnusac^ änusahhs (166,

324:); d-Msahhti (so zu 1., 321); liusakhd (324, 331); 'pacßi-sac^ta

(325) -) , — aber zTi hat er belassen ; consequenter Weise hätte es

durch z ersetzt werden müssen. Es ist nun ganz unzweifelhaft,

dass Pick den wahren Werth der altiranischen Zischlautszeichen

nicht kennt. So kommt es, dass er dann, wenn er das Zand-Pahlavi-

Glossar benutzt, wo für Justi's s vielmehr sli erscheint, dies ebenso

wie das Justi'sche sh durch s wiedergiebt : aostra (S. 1 , 160),

frätis (260), namra-vaklis (273), vakäuvarois (308), peretus (252),

„zp. päcanus, aog. pägnv^"' (255) u. ö. •^). Auf S. XX, 17 f. heisst

es: „Bei den Ai'iem ist die Tenuis der ^-Eeihe, f, im Sanskrit

wie bei den Iraniern unverändert erhalten"; ferner S. 171, 7 f.:

„s. dvis ,offenbar' = z. ävis . . Von av oder d-vid'!"" \ 191, 9:

^kJisuis (so ^) = ksvt'd-s^ ; S. 330, 30 wird die Präge aufgeworfen:

,Wie erklärt sich die Bewahrung von s im Ii-anischen '?
" (nämlich

in Aw. -se, ap. -sdm u. s. w.); und S. 225, 5 werden s. tiracca

und z. taraqcd aus einem ar. tirac^h'a abgeleitet. Pick ist , wie

diese Aushebungen darthun, der Meinvmg, dass Justi's ^' und s und
Spiegel's q und s (der 1. Aufl.) sich mit Whitney's (^ und s pho-

netisch vollkommen decken. Richtig ist aber nur, dass J.'s (} dem
(} von Wh. etymologisch in vielen Pällen entspricht — und gerade

darum hat man es eben seiner Zeit mit Q umschrieben — , in ebenso

1) S. VII schreibt Pick: „Ohne Prüfung und Urtheil wollte ich die

grammatischen und lexikalischen Ergebnisse neuerer Forschor nicht auf-

nehmen". Aber die der älteren hat er doch auch nicht geprüft. Selbst dio

von Justi zu grammatischen Zwecken construirten Wörter wurden in den
„Wortschatz der arischen Spracheinheit" aufgenommen; z. B. yätughna- 294, 29;
vadha- 312. 17.

2) S. 328 stehen freilich nebeneinander nisliaurvaiti und pa^usmirva,
329 vis/iarezana, so dass man auf den Verdacht kommen kann, Fick habe in

den Fällen , wo er Justi's s/i durch .v giebt , bloss den Punkt über dem h
übersehen. Es ist das freilich weitaus die Mehrheit.

3) Geiger im Aog. bietet für Justi's nh gh; daher 292, 32 f. yavdgha-
(2 Mal), nur dass der Circumtlox aufs a vorher übertragen wurde.
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vielen aber auch dem ind. s. Wer ohne eigene Kenntniss der

arischen Lautlehre Fick's Wörterbuch benutzt, der beachte wohl,

dass g in indischen Wörtern einen (palatalen) ^-Laut (slavisches s),

in iranischen dagegen einen (dentalen) 5-Laut (romanisches s) be-

zeichnet, während ebenda sowohl s als s unsern Ä-Laut meinen.

S. asti, z. acü\ ap. aqtiy ^ np. ast und gr. ioxi^ nhd. ist haben

von indogermanischer Zeit her den nämlichen s-Laut, wähi-end

s. musti, z. mVjSti (und np. must) von arischer Zeit an einen s-Laut

enthalten. Wie ein Sprachvergieicher von Beruf diese einfachen

Thatsachen ignoriren kann, verstehe ich nicht.

Dann einige Ausstellungen allgemeinerer Art:

1) Ungleichmässigkeit der Wortansätze. Auf S. VIII spricht

Fick davon , es müsste in einem Buche wie das vorliegende unter

allen Umständen „die Einheit des Planes und seiner Durchführung

gewahrt bleiben". Aber diese Einheit vermisse ich in zahlreichen

Stücken. Z. B. : Die arischen (als arisch erschlossenen) Nomina sind

bald in der Stammform gegeben oder vorausgestellt — , die als

solche durch ein nachgesetztes - gekennzeichnet wird — , bald wieder

in einer Casusform
,
gewöhnlich in der des Nom. Sing. Aber von

Regelmässigkeit ist kerne Rede. 198, 12 steht (/^rrt-5, aber 9 wird

dieselbe Form gdyas geschrieben. 162, 5 steht dcmä{n)^ 29B, 32

yavd^ aber 108, 34 aryaman; s. ferner athar 108, asan^ asra 171,

gläu 203, gau-han 201, dgru, agru 161 (aber a-gru-s 269), Quka

210, qiras^ c«n, yj-, grsan 209 und so in zahlreichen Fällen. Ich

muss zu meinem Bedauern gestehen , dass ich selber, trotzdem ich

mich schon einigermassen mit arischer Grammatik beschäftigt habe,

oft genug nicht weiss, wie Fick das Wort genommen haben will.

171, 10 wird als arisch aufgeführt „san{t) f. sati seiend; gut".

dgmä{n) 102, 5, p{ta{r) 255. 26 u. a. lassen vermuthen, dass san{t)

einen Nom. Sing, san meint , der durch {t) der ^-Declination zu-

gewiesen werden soll. Aber für bhänuman(t) 207, 13 stimmt das

doch wohl nicht, denn 200, 33 steht gadmän {nt) und 109, 3 lesen

wir: ^rtavan und rtavan{tY . Zudem würde der ar. Nom. Sing,

zu sant-j wenigstens nach meiner Anschauung — in Fick's Kopf
malt sich die arische Grammatik freilich wesentlich anders —

,

*sants lauten müssen, = z. häg; vgl. 181, 16, wo ar. krnvdnfs

verzeichnet wird; 193, 10 freilich steht ar. ksanvdn und 210, 12

zdran; wozu die Gleichung „s. jdran = gr. ykgbiv"' . Die Belege,

die zu san{t) u. s. w. gegeben werden, tragen zur Aufhellung nichts

bei: „s. sdn satt = z. hafit f. haiti seiend, gut". Was bedeutet,

frage ich also, san(t)? — 159, 33 steht: „augiyds, augistha-s'^

.

Letzteres ist Nom. Sing. Da nun der z. Nom. Sing, aojydo auf

ar. '^yds weist, soll wohl, so lässt sich vermuthen, jenes augiyäs

den Nom. vorstellen. Aber 293 haben wir yaviyas
^
yavistha-s,

230 tvdksiyas , tvaksistha\ 335 sthaviydn^ sihdvistha-s und 260
prdians, lirdi.stha-s. Welche Form ist nun die des einheitlichen

i'laiisV — Für's Part. Perf. Act. werden als arisch verzeichnet:



Bartholomae, Zum arischen Theil in FicVs vergl. Wörterbuch /'. 507

vidväs 307. viQva-vidvdns 321, a-vidvas 270, vavanvan 313.

pipivans 247. Da mag man sich denn aussuchen.

. Das dem lat. d in istvd entsprechende Suffix erscheint in

arischen (erschlossenen) Wörtei-n bald als t, bald als d. bald als t:

aitdt 158, tdd 221. ydt 290. Ebenso das d des Abi. Sing., vgl.

180, wo wir hdsmät^ Tcdsmäd und kasmät neben einander trefi'en.

Auch das Suffix der 3. Sing. Praet. Act. erscheint in doppelter

Form : 238 addt . 335 astdi , 199 dgdt und dgäf. Es ist doch nicht

üblich (und wohl auch kaum zweckmässig), dasselbe Wort bald in

dieser bald in jener Sandhiform anzuführen, etwa das dem gr. to

gleiche S.-Wort als tdd^ tat, tdj und tdc. Uebrigens weiss ich

auch nicht , was ich mir unter ar. t (im Auslaut) vorstellen soll.

Z. -t ist bekanntKch eine Spirans.

Die arischen Acc. Plui-, masc. der l- tmd a-Stämme erhalten

bald den Ausgang -ins ^ -ans, bald wieder -ins, ans: 175, 31

imdns, 180, 6 hdns, aber 221, 10 tä'ns; 239, 25 dms, aber 228,

21 tri'ns.

Als iDronominaler Loc. Sing. mask. wird 157 , 4 fürs Ai'ische

osmi verzeichnet, ebenso 221, 12 tdsrni, 290, 3 ydsmi\ aber 180, 8

lautet er kdsmin, 339, 18 svdsmin.

Das Inchoativsuffix wird 1(59, 14 mit ar. k'kh' oder sq (dies

mit ?) angesetzt, aber 176, 14 mit skk', 196, 36 mit sk\ 292, 17

und 313, 20 mit sc (ohne ?). Das Indische zeigt ja doch überall

cch und das Iranische überall c\

Wo etymologisch die Verbindung einer tönenden Aspirata mit

der Tenuis t vorliegt , da setzt Fick für's Arische alle möglichen

Lautgruppen an : 235, 3 f. dabdhd-s oder dliaijtd-s ; 237. 1 drbdhd-s

oder drbhdd-s : 241. 9 drughdd-s (oder dhruktd-s) : 233, 9 dhuktrar.

262,10 haddlid-s (bhattd-s): 261, 20 buddhas (und bhutt-ds?):

297, 35 ruddkd-s: 311, 9 vazhtd{r): 236, 30 dhstd-s. Vgl. meine

Vorgeschichte der iran. Sprachen, § 52 f.

Weitere Beispiele für solche Ungleichmässigkeiten s. zu 173.

11: 175. 21: 197. 1; 6: 201, 26: 204. 14: 212. 15: 215. 18:

228, 4; 233, 35; 237, 19; 20f.; 254, 14; 291, 3: 310, 4: 325, b\

2) Mangel der Accente. Ich habe schon IdgP. I, 491, N.

darauf hingewiesen , dass mir die Gru^ndsätze , nach denen der

Accent — bei arischen und indischen Wörtern — hier gesetzt und
dort weggelassen ist, nicht erkennbar sind. 237, 23 f. wird gesagt:

„Die Betonung (der vorausgehenden arischen Wörter) ist nach der

ursprünglichen AVeise gegeben". Dabei haben von 15 Wörtern

6 gar keinen , 1 falschen Accent (s. zu 206, 26). Auf Ergänzung

muss ich verzichten. Ich werde nur jene Wörter beanstanden, die

falsch accentuii't sind.

3) Die Grassmann'schen Resultate der Silbenzählung werden

allzu vertrauensvoll acceptirt. So wird z. B. 157, 8 ein s. asid

neben asyd aufgeführt
,

ja es muss sogar zur Erschliessung eines

ai-. asid dienen. Vijl. abei' Lanman, JAOS. X, 338, wo zum Gen.-
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Suffix -ST/a mit Recht bemerkt wird: „Vocalization of the y . . is

a thing of at best doubtful existence " . Von Gleichmässigkeit ist

freilich auch hier keine Rede. 173, 1 f. wird äcuacvya verzeichnet,

das sicher agvia- {acviya-) gesprochen wurde , und daraus auf ein

ar. dquaqvi^a- geschlossen ; ja 109 , 9 wird ar. rtvya- angesetzt,

trotzdem die überlieferte S.-Form rtviya- lautet. Wenn ich auch
nicht mit Pischel überzeugt bin, dass von „einer wissenschaftlichen

Metrik des Veda noch gar nichts vorhanden" ist, so bin ich doch der

Meinung, Fick hätte besser gethan , auf die metrischen Ergebnisse

völlig zu verzichten und alle indischen Wörter so zu geben, wie

sie überliefert sind. Dann -würde jedenfalls Niemand irregeführt

werden. Wer S. 211 , 3 if. liest , ohne eigene genauere Kenntniss

des Aind. , wird an der Existenz eines s. crdyistlia- nicht zweifeln

können. S. auch 275, 25 : ved. na ras neben ndras.

4) Fick verkennt das Yerhältniss , das zwischen dem älteren

(Gatha-) und dem jüngeren Dialect des Awesta bezüglich der aus-

lautenden Yocale besteht. Auf S. 157 wird unter ar. dtra^ dträ

und hinter s. dtra, dträ verzeichnet: ,z. atlira, athrd'^ . Das muss
die Meinung erwecken, dass atlira dem ai. dira^ aber atlirä dem
ai. dträ entspreche. Und das ist jedenfalls auch Fick's Meinung,
vgl. 245, 31 , 33 , wo doch nur wegen gAw. ddmd (Z. 36) die ar.

und ind. Form mit dhd'md angeführt wird. Die Meinung ist aber

irrig; athrd ist die Form des Gatha's, in welcher jeder beliebige

Yocal am Wortende lang geschiieben wurde; s. ZDMG. XLVIII,
143 (zu § 26). Die Anführung von ahmi neben ahmi (S. 171) u. s. w.

hat keinen Zweck.

5) Ueber einige in arischen (erschlossenen) Wörtern auftretende

Lautzeichen bin ich mir nicht im klaren. Für das im Auslaut

erscheinende t, das mit d und t wechselt, wurde das schon oben

bemerkt. Ebenso dunkel sind mir i und ü. Ersteres findet sich

z. B. in ar. isird-s 176, 9, aber sthdvira-s 385, 36, rudhird-s

298, 16 haben ^'; ferner Tcravis 191, 6 (s. aber barzliis 262, 24);

Inaks 175, 23; Iclrydtai 184, 32 (s. aber mriydtai 284, 16);

Icakrlrat 184, 27 (s. aber hahhrirdi 265, 20); h'saiMyd-s 192, 22

(s. aber ksatriya-s 192. 3) ; cnatlia-
,
cnailü- 210, 7 (aber cama-,

<;ami 207, 15); g77id 196, 12; aritra-m 169, 33; letzteres in pürds
256, 4, aber nicht etwa auch in pura und piiru-s 252, 14, s. auch

tiras 225, 1 : ferner in drdvuna-m und drdvunas 241, 22, wo das

Indische i (drdvmas) gegenüberstellt; kriivts 191, 18 (wozu s.

krivir-dat); 327, 11 heisst es: ^simdt = snmdt = smdt'^ ; 337, 21

^sphlrdti : sphurdii". Vgl. auch IdgF. III, 14, No. 1. — Da Fick

in arischen Wörtern z als Zeichen für den tönenden palatalen (mit

<; correspondirenden) Äf-Laut verwendet, so musste er zui' Bezeich-

nung des tönenden s-Lauts nach einem andern Zeichen suchen und
er wählte f (langes s). Dafür steht das Zeichen z. B. in ma/ga-n,

miydf-dha-s, raf<)a- u. a. m. Es scheint nun aber, dass Fick dasselbe

Zeichen auch als Ausdruck für den tönenden .v-Laut verwendet.
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Dass ein idg. tonloser s-Laut nach i, u, r im Arischen zum Ä-Laut

wird, erkennt ja Fick durch Ansätze wie musti-, musha- selber

an. Entsprechendes gilt doch aber auch für den tönenden Laut,

und ai. midhd-, z. tnizhda- weisen mit Sicherheit auf einen arischen

tönenden A'-Laut hin. Aber Pick giebt als arisches Wort mifdhd-s

289, 5, ebenso mrfdhikd-m 286, 16, krufda 191, 24 u. s. f. Ist

das f in solchen Fällen bloss Druckfehler? Auf ein Dutzend mehr
kommt es ja freilich nicht an ; s. unten.

Ich gehe nunmehr zu den Einzelheiten über, die ich zu be-

anstanden habe ^). Auf Ergänzungen verzichte ich, ebenso unter-

lasse ich es , auf die Vergleichungen mit nichtarischen Wörtern
einzugehen ^). Die Verweisungen — auch auf die Neuausgabe des

Awesta — werden, hoff ich, auch dem Kenner der arischen Gram-
matik von Nutzen sein.

157, 4 f., 8 f. : Ar. aydus^ aihliis ; s. ayos^ ebhis. Wegen des

auslautenden s arischer und indischer Wörter hinter i-, w-Vocalen,

Diphthongen, »--Lauten und k verweise ich ein für alle Mal auf

ZDMCt. XLVIII, 146. Das dem ar. aibMs
^ s. eblus entsprechende

z. aeibis hat zwar bei Fick auch s , aber Fick's s altiranischer

Wörter bezeichnet ja eben einen Ä-Laut ; s. oben. — 9 : streiche

difd. — Die normale Form des IPl. ist äbMs , nicht abhis. —
27if. : Die ar. Formen idnti^ idn^ idntas^ idntu sind ohne Gewähr;
s. IdgF. m, 36, No. Die 3. Sing. Med. ayata ist wohl nach

s. ayata (158, 1) angesetzt. Wo aber steht die Form ? Ich kenne

nur ayata.

158, 2 : Z. ayeni (so !) und acni sind nicht etwa identisch.

Ersteres entspricht dem s. dyäni, während aeni nur als eine Neu-
bildung zu *a^mi (= ai. emi) nach dem Muster barämi : baräni
angesehen werden kann. — 3 : Z. ayanhä ist Instr. Sing, zu ayas-

, Eisen", also hier zu streichen. — 4 : Z. ayäo ist zu streichen;

s. KZ. XXIX, 561. — Die Schreibung a]?. aisa stammt aus Spiegel 's

K'eilinschriften, 1. Aufl.; das 'i hat gar keinen Sinn. Die 2. Aufl.

hat disha. — 17: Z. frapaere beruht auf einer verfehlten Korrectur

Geiger's im Aog. ; zu lesen frayaire. — 30: Ein z. ithya „ver-

gänglich" existirt nicht, mid wenn es existirte, würde „unverg."
"^anühya- lauten müssen. Zu z. äithya- s. Zimmer, aind. Leben
154, Note. — 33: S. äisdmas (ml) bedeutet "heuer", Adv., nicht

, heurig". Derselbe Fehler auch 327, 21.

159,9: „z. aetavant so viel". Das nf in diesem und den

f'ntsprechenden übrigen Fällen ist aus Justi herübei-genonimcn. Es
wäre Zeit, den Zopf einmal abzuthun. rit ist eine schlechthin un-

1) Ich verwahre mich übrigens fiusdrücklich gegen die Auffassung, dass

ich alles für richtig halte, was ich unbeanstandet gelassen habe.

2) Obwohl auch hierbei vieles auszusetzen ist. So zu 107, 30, wo arm.
fmus 'Monat' mit mis 'Fleisch' verwechselt; 197, 9, wo die Gleichungen lat.

vthn = s. jagraf', vfnere. = s. jagmirc (s. IdgF. III, 45) aufgestellt werden,
und sonst.

Bd. XLVIII. 34
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mögliche Lautverbindung. Zu schreiben war '^nt. — 31 : Dem s.

ojasvant wird z. aqjöiihvant gegenübergestellt , aber dem s. apiia-

svani z. afnaiihafit (174, 5). Richtig war, in solchen Fällen

^^aiihvant- zu schi-eiben, jedenfalls aber gleichmässig. — 35: „s.

ijj'iyaiiis (iio l) , üjiyas'^ . Was hat es für einen Zweck, den Com-
parativ mit ^yaiiis anzusetzen? Die Casus bilden sich nur aus

^yä'iiis und '^yas. Der Yoc. Sing, öj'iyan ist doch ganz jung. So

auch 172, 29.

160, 2 : s. qjoda ist Stamm , z. aogazdäo Nom. , welchem s.

ojodä's entspricht. Ebenso 317, 26 f. — 6: Wegen s. olla s. IdgF.

III, 185. — 33: Das Wort z. ariku-pagmana ist von der Neu-

ausgabe (Yt. 17, 10: anJcu.2K(ecemnäo) beseitigt. — 37 : Z. äJca

'offenbar' existirt nicht; s. KZ. XXYII, 577.

161, 1: (Ar.) „aksi n. 'Auge'". Das ar. Us soll nach

S. XXVni auf idg. kj zurückgehen , s. S. 13, wo idg. okji n.

verzeichnet wird. Jedenfalls hätte neben kj = s. ks^ gr. xr und
z. khs auch ein cj angenommen werden müssen , das s. ks^ aber

z. s ist. Und mit <^j war auch das Wort für 'Auge' anzusetzen,

wie z. asi zeigt. Die 160, 36 gegebene Etymologie ist falsch;

s. BB. X"\T!II, 226. Auch kann s. aksi' nicht auf ein Thema dkst

bezogen werden, s. BB. XY, 37. — Auf S. XXYIIIf. spricht Fick

sein Bedauern darüber aus, dass er „Hübschmann's wohlbegründete

Unterscheidung von innerem ks und es , sk und sc . . ^) für den

ersten, ursprachlichen Theil seiner Arbeit noch nicht befolgt habe".

Es ist, füge ich hinzu, auch im zweiten, arischen Theil noch nicht

geschehen : vgl. noch unter (ar.) kdksa-s, k'aksa-, maksü^ ksiidh. —
18ff. : Eine andere Etymologie, von agru- ist 269, 20 f. gegeben. —
32 : Für s. <^n erscheint im z. regelmässig sn. Also ist z. asnaoiti

genau gleich s. a(^n6ti. S. aksnöti hat auch eine ganz andere Be-

deutung ('verstümmeln').

162 , 3 : An ap. agdhhära (so !) 'Schleudersteinträger' glaubt

Spiegel selber längst nicht mehi-; s. ZDMG. XXXYI, 133.

168, 13: s. dhati ' fügt , rüstet ' existirt nicht ; vgl. ZDMG.
XXY, 234tf. — 19: Zu s. ättha u. s. w. s. KZ. XXX, 323; BB.

XY, 187. -— 36: In z. adhka ist dhk nichts anderes als ar. tk.

Fick's Bemerkung erweckt fast den Eindruck, als ob er das z. dh

für eine Aspirata hält. Ygl. auch 271, 20 f. die jedenfalls nicht

sehr geschickte Erklärung zu z. zll. — 39 : I^p. ätei ist gelehrtes

Wort; s. Hörn, Grundriss d. np. Etym. 3. üebrigens stimmen ar.

athar und z. ätar nicht zusammen
;
jenes wäre z. athar !

164, 35: Z. a/y kann nicht zu s. apsas gestellt werden; denn

s. ps ist z. fs.

166, 13 f.: Wenn Fick die Etvmologie von s. änusdk „nach

1) Der betr. Aufsatz wurde 1876 veröffentlicht, KZ. XXIII, 385 ff.; s. ferner

ZDMG. XXXVIII, 428f. (1884).
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BB. ^) von anu-savj " billigt , dann ist doch z. änusac (richtig

änttsU^) wegen des c nicht am Platze. S. übrigens 324, wo die

Wörter mit anderer Etymologie wiederkehren.
' IG", 36 : s. aiimthä und ap. ainutha sind einander keineswegs

lautlich gleich; vgl. BB. XIV, 244.

168, 7f. : Der Artikel ist schon 158, 15 f. erledigt.

109, 13: Wegen des germ. rinnan, das doch nur ar. i-inv^

sein kann, s. BB. XV, 231.

170, 7 : Ein s. ayyhä f. wird im PW. nicht aufgeführt. —
11: s. artha- ist in älterer Zeit n., ebenso z. aretlia-, — 35 f.: Die

2. Sg. Praet. ist nur mit ^ anzusetzen, also dsis\ vgl. dazu jetzt

meine Studien II, 6 3 ff. und J. Schmidt, Festgruss an E. v. Roth

179. — Ar. san = s. san^ z. lien ist doch Praet. und nicht

Conj\, welcher nur asan lautet; ar. san ist genau dieselbe Form
wie gman 1J)6, 32.

171, 19: Das ar. Präsens ist asyati 'wirft', wie s. dsyati und
z. anhimanayäo Y. 57, 28 (so!) zeigen. Z. anhat ist für die Existenz

eines ar. asat nicht beweisend. — 26 : Ein z. asta kann nicht mit

s. asta identificirt werden. Uebrigens bedeutet asta- (Yt. 19, 46)

auch nicht 'Geschoss'. — 30: Das ap. Wort ist anaMta zu lesen;

s. mein Handbuch S. 6 , Note. — 35 : Z. aliura mazddo ist ein

Unding, insofern ah^ eine Stammform, nia^ einen NS. darstellt;

entweder aliura- tnazdäh- oder aliurö mazddo. — 37 : Was be-

deutet ^astha{nY ? Ein NSg. astlia — vgl. 314, 25 — existirt

jedenfalls nicht. — 39 : „z. a(^ti^ 'Gast' = s. dtithi (nach Bartho-

lomae)." Aber welche lautlichen und begrifflichen Beziehungen soll

das Wort zu asthi 'Knochen' haben, unter dem es eingestellt ist?

172, 29: Z. myista- 'schnellst' giebt es nicht; s. BB. XII, 99;
Xm, 88.

173, 7 f. : Das Präsens s. d'pati ist unbelegt. — Z. apäiti ist

zu streichen; NA., V. 4, 54 hat apäithis. — Wie man z. äyapta-

mit s. äpnbti verknüpfen soll , sehe ich nicht ein ; ich verstehe es

nur als Ableitung aus yap- , das zu yam- in nahen Beziehungen

steht; vgl. Per Persson, Wurzelerweiterung 49, 67. — 11: dus-dpa-s.

Aber 233, 18 lautet das Wort duf-dpa-s. — 28ff. : Wegen des

Verhältnisses von s. dpttya- zu z. dthwya- s. IdgF. I, 180.

174, 7 f : Aus d-vid -[- s würde nur s. *dvit und z. dvig hervor-

gehen können; s. zu 194, 9. — 15: Str. z. updvti. Die NA. hat

iipdstayaeca^ Vp. 9, 3.

175, 4 : Justi's Fassung von z. iyatö ist höchst unsicher. —
10: Wenn z. dintva Yt. 15, 46 richtig überliefert ist, kann es nur

ar. *dnwä vertreten , das wäre ein Nom. Sg. zu dni-van- .
—

13: z. ainita- kann nicht a-inita- (= s. inita-) getheilt werden,

wie schon Haug, ZPGl. 59 gewusst hat. — IG: Wie soll aus d +
inv ar. dinas hervorgehen können? — 21 f.: Zvi s. idhmd- : z.

1) Soll heissen PW.; ebenso 1Ö8, 23.

34*
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aecma- s. IdgF. IV, 123. Die Erklärung ,^aeg)na = d -\- idlima'^

steht im Widerspruch zu 181, 17 f. — 24: z. enäkhstd (so lautet

die belegte Form) führt auf ar. aji", nicht auf in^ oder m (?, S. 508).

176,1 f.: s. fru und z. irem gehören nicht zusammen. —
5 : Das ap. Wort lautet frdisayam , aus fra-ais^. — 8 : Die

Z.-Wörter sind zu streichen; s. IdgF. V. — 12: Str. ap. {(^i.

Weissbach-Bang haben isundm. — 17: (Ar.) „w, zs wünschend,

f. Wunsch". Warum erst s und dann 5? Bloss Druckfehler? —
28 f.: Zur Bedeutung und Etymologie von z. isti s. BB. XIII, 54;
XIY, 9.

177, 12: z. icvant (so zu 1.) soll aus ar. icuvan{t) hervor-

gegangen sein. Das verstehe ich nicht. — 15: Die Z.-Wörter ica

und häm-ica (so) sind zu str. Die NA. hat hävi ivänica. Yt. 10, 125.

178, 29: Str. z. upd<^ti. S. zu 174, 15.

179, 6: Str. z. upactd-hara. Die NA. hat upasid^; Y. 9,31. —
9: Die überlieferte Z.-Form lautet uhjydite oder uhaj^.

180, 8 : Als ar. Gen. Plur. m. zu ka- 'wer' wird kam geführt,

auf Grund des z. kam. Aber diese Form ist in der That ein Instr.

Sing.; s. ZDMG. XLYIII, 151. Als ar. Gen. Plur. kann nur

kaisdm angesehen werden, = s. kesdm. — 27: z. caiti 'wie

viel' steht ganz sicher; s. auch -f/eiti caü'ca., Frag. Tahm. 64. — 36:

Z. coithat u. s. w. mit th kann doch nicht ohne Weiteres aus ar.

k'aita^ abgeleitet und mit s. cetati gleichgestellt werden. Z. th

ist ar. th und s. th. -— S. citte , die Grundlage des ar. k'ittaf,

kenne ich nicht. Ist cite gemeint?

181, 16 ff.: Der ganze Ai'tikel zu str.; s. IdgF. III, 177 f. —
23ff.: Vgl. dazu IdgF. I, 491. Zu str. — 34: Das Wort war
mit kacsas (s. dazu vaqsi 310, 13) anzusetzen; vgl. oben 510.

182, 3 : Phlv. fräklikart weist für z. vourukasa auf eine andere

EtjTnologie, s. BB. VII, 187, KZ. XXVI, 605, Darmesteter, Etudes

1,50. — 15: Richtig k'acs'^; s. zu 181,34 und BB. X, 269;
IdgF. III, 1. — 33: Ar. Jc'aturs 'viermal'" wäre im Z. *caturs\

183, 5: „2. Du. Conj. s. cdnisthat.'^ Die Form ist weder eine

Conj.-Form noch eine 2. Du. Whitney erklärt sie, Wui-zeln 44,

für „augenscheinlich verdorben"; s. auch Delbrück, Verbum 240.

Ich frage: Welchen Zweck hat die Anfülii'ung^ eines derartigen

Wortes? — 13: z. kanuka- gehört zu s. kanyd, nicht zu kanü-

kaydnits; beachte n\ — 23: Ap. kamana 'treu' lautet bei Spiegel

-

kamna 'wenig'. — 26 f. : Alles sehr zweifelhaft ; s. IdgF. V. —
.34 und 184, 4: s. dazu KZ. XXX, 517.

184, 12: Die citirten S.-Wörter haben wenig Werth. —
21: Ap. akunaus ist nicht = z. kerenaot-, s. mein Handbuch

§ 313, N. 2. Vgl. auch 244, 30. — 23 f.: Ap. parikara^ gehört

nicht hierher; s. Darmesteter, Etudes 1 , 209 und bal. aarag 'be-

obachten'. — 26 und 185, 2: Zu z. garemö .(ßcarana s. Hörn,

Grundi-iss 163. — 28: Z. cakhrayö ist nicht = s. cakri, sondern

Nom. Plur. — 31 : Z. coret ist nicht aus cakhrat entstanden, sondern
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entspricht dem s. Aorist a-har. — S. cahrat^ aus dem auf eine

ar. 3. Sg. cakrdt geschlossen wird, kenne ich nicht. Es ist wohl

cahrdn gemeint. — 33: s. hriydte und z. Iciryete (NA. kiryeiü;

Yt. 10, 109) sind nicht gleich; erstei'es wäre ar. hriy^^ letzteres hry^.

185, 19 f.: Als ar. Mutterform für s. krtvan^ z. kerethwan

wird krtvans angeführt. Wie ist das zu verstehen ? — 28 f. : Vgl.

dazu meine Studien II, 99. kirnitan ist kein np. Wort. — 31 : Zu
ar. kdrna-s 'Ohr' s. IdgF. III, 181, No. — 37: Das Präsens zu kar-

'gedenken' wird nur intensiv gebildet: s. carkarmi^ z. carekeremaM.

180, 14: Phlv. karg 'Henne' kenne ich nicht. — 23: z. vi-

keret gehört zu kar- 'machen', zusammen mit den IdgF. III, 194
genannten Wörtern. — 31: Streiche z. karsta, dessen st ar. st

vertritt.

187, 17 ff.: Vgl. dazu GGA. 1852, St. 12—14, 134 = Benfey,

Kl. Schriften, I, 1, 149. — 31: z. karstaye ist aus Justi ab-

geschrieben ; richtig karstayae-ca. — 34 : Z. parakavi ist kein

Wort, vielmehr paraka-vid; s. BB. XV, 9, No.

188, 4 ff. : z. kavä gehört zur vorhergehenden Sippe. — 7 ff,

:

Die iranischen Wörter der Sippe sind alle werthlos. — 26 ff. : Str.

die Z. -Wörter cagemä, cagväo, cagedo und kaitya.

181), 15: S. kiyedhd soll einen Dat. kiye enthalten, dessen ar.

Prototyp k'iai als Dat. neben h'iasya gesetzt wird. Die Etymo-
logie des PW. ist viel annehmbarer. — Z. cat cahya sollen doch

nicht ar. küa*^ vertreten ?— Z. cyanghat wird als Abi. f. bezeichnet.

Die Form ist höchst schwierig; s. KZ. XXXIII, 206. — 25, 32:

Str. z. kudo, das nur in Zusammensetzungen vorkommt , wo o für

a steht.

190, 2: Zu z. afrätat-kusts , das mit s. kukst nichts zu

schaffen hat, s. KZ. XXIV,' 412 und IdgF. I, 492." Johansson,

IdgF. II, 19, hat sich durch Fick verführen lassen. — 5 f. : Für s.

kumblid- und z. khuniba- wird ein ar. kumbha- angesetzt. Fick

ist offenbar der Ansicht, dass das vom Indischen her bekannte

Hauchentziehungsgesetz schon in arischer Zeit gewirkt habe ; daher

gegenüber idg. dhedhö 72, 18 ar. dadha 246, 1 angesetzt wird.

Das z. khumba- hätte ihm die Unrichtigkeit dieser Annahme dar-

thun können; vgl. KZ. XXV, 327. — 34ff. : Z. karapan- gehört zu

s. kalpate. — Z. khrafijtra- kann nicht mit s. akrapista ver-

bunden werden ; ar. pst wäre z. fst. Vielmehr zu s. dttra-, attrd-
;

urspr. „ Fleischesser " (in den Gatha's noch von Menschen gebraucht);

so schon Haug.

191, 26: Str. z. kliraozhdant\ NA. hat khraodat, 3. Sg.

:

Y. 46, 11. — Wie man s. kruddti (mit c?!) aus Icruddhd : krudh
herleiten soll, verstehe ich nicht.

192, 6: Str. z. osay<iiti; s. mein air. Verbum 143, No., Geldner,

Studien 143, No. Beachte s gegen khs\ — 15: Str. z. khsaya.
NA. hat khsyö, zu (f&ivoi; Y. 31, 20.

"

193, 2:' Str. /. klisui^ta, s. ZDMG. XXXVIII, 431. — 11, 19:
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Wegen der z. Wörtern mit gJizh s. KZ. XXXI, 428 K BB. XVIII,

201 ff. Man lasse sich durch Fick's Darstellung nicht über die

grossen Schwierigkeiten hinwegtäuschen. — 22 : Dass z. apaJchsira-

'milchlos' bedeute, ist eine höchst unsichere Vermuthung. — 27 f.

:

NA. hat z. frasäupayeitix Yt. 8, 33. — Dass z. alchsaena nicht

'nicht mager' bedeutet, wie auch noch Collitz BB. XVIII, 218
meint, sondern 'dunkel' (blau), steht längst fest; s. ZDMG. XXXVIII,
427. — 35: Es war csudh- anzusetzen; s. zu ISl, 34.

194, 9 : Ar. Jcsvid-s würde im Z. nur klisuic ergeben können

;

s. zu 174, 8. — llff. : Zum Zahlwort für 6, dessen Lautverhält-

nisse bei Fick nicht richtig beurtheilt werden, s. IdgF. I, 185. —
Die Gleichung s. sasthd = z. Ichstva .ist falsch; s. meine Vor-

geschichte der ir. Spr. § 211.

195, 13: Zu s. chä'ga-s u. s. w. s. meine Studien II, 57. —
23: gudhra im ZPGl. ist nichts werth; ebenso wenig dkadhanha
•217, 9: IdgF. II. 261. No. — 25 ff.: Vgl. hierzu KZ. XXVI, 607;
IdgF. III, 103, No.

196, 2, 5: Z. j'atti ist nichts werth; s. NA. zu Yt. 18, 3. 4. —
10: Z. jSni geht auf ar. jani-\ vgl. z. jainis

.^ np. zan. — 16: Z.

gandarewa- setzt eine ar. Form mit b oder hh voraus ; ZDMG.
XLII, 158. — 32: Die normale ar. 3. Sg. zu agman steckt meines

Erachtens in s. agan, nicht in z. agemat.

197, 1 : Der Nom. Sing. Part. Perf. Act. zu gam- wird mit

ar. gagavan angesetzt; aber zu ghan- : gagknvä n 208, 31 und zu

van- vavanvän 313, 2, zu san- sasanväs 325, 18. Die S.-Formen

aber, auf Grund deren doch der Ansatz erfolgt sein wird, gehen

überall auf -anvä'n aus. Wegen z. jagknväo s. AF. II, 98. —
6: Ar. gaginand-s 'gekommen'; 174, 9 hatte das Suffix langen Vocal

gehabt: äsänd-s; ebenso dadhränd-s 243, 31. — 22: Str. z. jidijäi.

NA. hat jatdi/äi. — 24: Str. z.jaesemno. NA. hat caes^; Yt. 19, 93.

198, 1 : Zu z. afrajyamna s. AF. III, 42. — 6 : Str. z. urvat-

jayat. NA. hat ^cay^. — 13: Str. daeina-jira (so!). NA. hat

jirö.säro; Yt. 14, 12. — 21: Soll ar. gr Stammform sein, oder

Nom. Sing.? Ich denke, keins von beiden: s. IdgF. I, 183. — 23:

Statt garoibis hat NA. garöMs ^
das zu einem s-Stamm zu stellen

ist. — 29 : S. gfrati; dieselbe Form auch bei Bechtel , Haupt-

pi'obleme 163. PW. bemerkt dazu „sehr befremdend". Correct

ist doch nur girdti. — 35: Str. z. gara-niant; NA. hat granientäm

'der grimmigen', Y. 9, 28; so schon in meinem Handbuch 223.

199, 12: Unter ar. gagrvi-s (so, mit a; aber s. jagrvt-) wird

z. Jaghäurüm eingestellt. Unklar. S. KZ. XXIX, 535. — 33:

Justi's Etymologie, die äQit6-[c)ätu mit d^us verbindet, ist jeden-

falls unrichtig, s. KZ. XXV, 522.

2(K), 38: S. göyüt'i hat verzweifelt wenig Werth; s. PW.
201, 17 f.: Unter ar. gii'i-s wird s. girf und z. gairi ver-

zeichnet, mit der Bemerkung ,die starke Form wird jünger sein".

Wie sollte denn das Wort anders lauten? Jedes s. ir , ur mit
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unursprünglichem ?', u erscheint im Ir. als av. s. KZ. XXVII, 204 f.

— 26ft". : Die Angaben hier stehen denen 198, 15 ff. stracks ent-

gegen; s. KZ. XXXII, 378. Das z. 6 in jj/ötäin weist keinesfalls

auf vorangehendes v\ s. mein Handbuch § 12.

202, 15: Str. gerezdwn; NA. hat '^dim. — 21: Z. uzgereioyät

Yt. lo, 46 ist keinesfalls Verbalform. — 24ff. : Die alte Form ist

s. grbhäydti^ mit ä; grhhitd- ist nicht viel werth, und z. gerepta

nicht daraus hervoi'gegangen ; s. meine Studien II, Index.

204, 14ff. : Wegen jaidyäi s. 197, 22, wo das Woi't jidyäi

lautete. Der angestellte Vergleich ist mir nicht ganz verständlich.

S. übrigens BB. XV, 234 ff.; RhM. XLIII, 151 ff.

205, 1 ff. : Der Nom. Du. fem. a-Stämme hat den Ausgang ar.

-ai^ s. -e, z. -e. Uebrigens vermag ich s. ciprä- und z. (^rifa-

nicht zu vereinigen. Ebensowenig z. gifat und s. <^epa- ; z. f ist

ar. ph. — 15: Str. z. hucaosya. NA. hat his usayät. — 20: Ar.

(:hdnti ist auf Grund von z. ccantü hergestellt; das gehört aber

zu sah'^ B24, 1. — S. (;dkti^ 3. Sg. kenne ich nicht. — 31 ff.: Z.

CM-o gehört nicht hierher, sondern zu 209, 14; s. KZ. XXVIII, 36;
JSchmidt, Pluralb. 319. Wegen z. casathä s. meine Studien II, 55.

206, 26 : Das ai. Suffix der 1. Plur. mähe wird hier auf der

letzten Silbe betont: qäqadmahe (so!); ebenso hrümahe 289,31
und ar. dadhmadhai 237, 22, yugmadhai 293, 16. Der Irrthum

führt, wie es scheint, auf Delbrück, Verbum § 22, zurück, wo es

heisst: ^indnämahe und manämahe 9, 41, 2 . . vrnimdhe und vrni-

mahe 6, 15, 9; er ist auch auf Whitney, Grammar - § 554, 718,

735 übergegangen. In der That ruht der Accent überall auf dem
a ; und an den bezeichneten Stellen steht manätnalie Hi = ^uialie

dti und dvrnimdhe 'dha = %id]ie ddha !
—

^ 30 : Im Dhatupatha
finden wir (Westergaard , Radices 198): faw, cicämsati 'acuere'.

Pick macht daraus (}an ci-cämsati mit der Bedeutung 'stechen'.

Bei Spiegel steht vi can 'zerstören'. Fick ändert das in 'tödten,

vernichten'. Und nun steht der Verknüpfung nichts mehr im Wege.
Vgl. übrigens meine Studien II, 5 3 f. z. cäna ist zu str., s. NA.

207, 4f. : (ar.) „cdnstä{r) Schätzer und pari fut.", „s. (jamstar

Schätzer, auch part. fut." Das hätte bei jedem Nom. ag. hinzu-

gefügt werden können. Uebrigens ist die Bedeutung 'Schätzer rein

erfunden, dem lat. censor zu Liebe. Nun mag ein phantasiereicher

Kopf ein Buch über das „Steuereinschätzungsverfahren bei den
Indogermanen" schreiben. — 19 £: Die Bedeutung 'verderblich'

u. s. w. für z. (jima- ist sehr fraglich; s. Geldner, Studien I, 167, No.—
29: Das Part, wird cdyäna- betont; s. auch eine Zeile vorher.

—

Statt pdir& cäiti hat NA. puirü^ättö (Yt. 19, 1), das kaum als

Verbum zu nehmen ist; s. auch KZ. XXXII, 379.

208, 5 : Ap. asariyatd (so !) ist nichts werth. — 6 : Unter ai-.

Vjtd-s heisst es: „s. cürtd (besser qirtd'f) verletzt ... S. oi«-- geht

auf die Basis caru-1'^ Das verstehe ich nicht. Was ist's denn dann
mit dem ür in s. splid'rjati 337, 29 f.? — 35: NA. raeni-haofa.
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209, 15fF. : Die Z.-Wörter mit cenk^^ cengJP gehöi'en alle zu

207, 1 ff. — 29 : Z. gär kenne ich nm- als Yerbum.

210, 5 : Str. z. gaosüra^ das sicher nicht 'Lanze' bedeutet.

211, 10: Z. (Tt 'schön' existirt nicht; das Wort ist Subst. —
13: Str. z. düraci-rika-., KA. hat ^<;üka. — 17tf. : Das ar. Präsens

ist mit crnauti anzusetzen; s. AF. II, 67; IdgF. III, 181. — 24:

NA. hat crevim; BB. XV, 243. — 35 : Z. graotar 'Hörer' existirt nicht.

212, 15: NA. hat quqrusemnö. — Justi's curucrusemno wird

hier als Part. Perf. , aber 22 als Part. Int. erklärt. Als s. Int.

wird Qti(jrusaviäna- geführt. Die Form lautet gugrüs^' und ist

Desid. Auch 286, 13 werden Desid. und Intens, verwechselt. —
38 : Das Praes. s. glesati ist erfunden.

214,11: „ap. dxiustar, np. dost Freund". Da muss jeder

glauben, dass das ap. und np. Wort denselben Zischlaut haben.

212, 35 war das njD. sin mit c umschrieben; ebenso 280, 33, 36. —
16: Die ar. Form zazama ist jedenfalls als Gegenstück zum gr.

yeyafisv aufgestellt. Gegeben hat es sie sicher niemals.

215, 10: Z. zdi bedeutet, wie man längst weiss, 'sei'. — 18:

Als ar. 1. Sg. Perf. Act. zu znä wird hier zaznäu, belegt durch

s. jajnä'u (so !) angeführt ; aber 288 , 8 ; 246 , 1 lautet sie dadä.

dadhä\ belegt durch s. dadäu, dadhdu (so !). S. oben S. 506 f.
—

36: Str. z. zafra NA. hat zafare- Yt. 11, 2, 6.

216, 25 : Str. z. frazavaiü. NA. hat fravcdti. — 28 : Str.

z. zakhsathra. Vgl. Geldner, 3 Yasht 128. — 31 : Str. z. zanva,

das zu s. hdnu gehört; KZ. XXX, 514.

218,15: „Ursprünglich: zJu'md : zhimd.^ Was ist gemeint ? —
18: s. hi'mdvan ist kein Wort. Ist himdvdn Nom. Sg. gemeint.

Aber als ar. wird auch zhimdvan gegeben. — 21 : Str. z. zaranJi.

NA. hat zragca dat. — 33 : Str. z. zairina^ das sicher was anderes

bedeutet. Das np. zarin wäre z. *zarcwna-. — 35 f.: S. haritndn-

ist masc.

219, 34 : Z. zevhn ist nicht = s. havydm ; s. IdgF. III, 20, No.

220, 16: „z. zagtavant (so!) = zp. zactavat (so!)." Welchen

Zweck hat die doppelte Anführung des Wortes ? S. auch 214, 8. —
28: Z. zyö 'gestern'; s. auch S. 55, 437. Wenn es das Wort gäbe,

würde es allerdings so lauten. — 34: „Mit z. zarezdan 'Herz' ist

vielleicht . . s. härdi n. (aus harfdi-?) zu vergleichen". Dann würden

wir zarezhd^ haben. Zu s. härdi s. BB. XVII, 119, No.; das Z.-

Wort aber ist längst zu den Todten gelegt; NA. hat zeredd =
s. hrdd'.

'

221, 26: z. tizhin ist erfunden: s. KZ. XXXI, 267.

222, 3: Hier wird einmal einer Dhatupatha-Wurzel „unbelegt"

hinzugefügt; so auch 228, 16, Das hätte noch an zahlreichen

anderen Orten geschehen sollen; s. zu 206, 30; 888, 10. So aber

kann die Bemerkung nur zu dem Glauben verleiten, dass die anderen

S.-Wörter alle über jeden Zweifel erhaben sind. — 5 : S. tocate war

der Anführung nicht werth. Mit tusdyati ist wohl tosdyati ge-
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meint; oder tusyati'^ — 18: „?.. pairi-talclitd n. sg. m. könnte auch

3. sg. med. sein, vgl. s. atahta.'^ Vermuthlich weil Justi 'er läuft'

übersetzt! Und o? — 21: Wegen des ap. taJclis s. meine Studien

II, 22. — 34 und 223, 8 : Die Geschichte der famosen np. Wörter
tadsrev und thäftan habe ich schon an anderem Ort beschrieben;

IdgF. Y.

223, 2: Z. tafca- ist nui' als (junge) Inchoativbildung zu ver-

stehen; der Aorist wäre tafs'^. So auch z. qafca- 341, 8. —
13: z. ianva soll = gr. xavvu) sein. Aber die correcte Lesung

ist, wie man längst weiss, tanava = s. tandcä-ni. — Z. fractanvanti

gehört zu sthä-, s. BB. XIII, 63. — 36ff. : Zur Etymologie von

z. thanvare s. JAOS. XIV, Proc. CXXV. Mit tan- hat das Wort
nichts zu schallen ; es gehört zu thanjaya-, 224, 6.

224, 9, 11 : Z. tanjista- ist eine werthlose Variante für tanc^.

Das q in np. tang vertritt altes h. — 33 : Bei Grassmann wird

der Nom. Plur. Part, titratas verzeichnet. Fick benutzt dies zur

Bildung eines Nom. Sing. s. tftt-an (richtig wäre titrat *) ) und einer

3. Sing. ar. tttrati (richtig und bezeugt ist s. titai-ti^) ; und das alles

steht ihm so fest, dass er hinzufügt: Im z. titara- ist die starke

Form für die ältere s. titra- eingetreten. — 34 : Das ap.. Wort ist

viydtaraydma.

225, 11: Z. taroiditl (so) gehört zu 231, 10. — 33: Das ar.

Präs. trsati wird offenbar aus z. terec^euti erschlossen , ohne Rück
sieht darauf, dass z. ei^ec unmöglich ar. vs wiedergeben kann. Vgl.

IdgF. III, 263.

226, 36: Das ap. Wort ist tuvam zu lesen; BB. XIII, 70.

227, 6: Str. z. thwoi und tkwe ^ die als Nom. Sing. fem. und
masc. zu tva- 227, 9 gehören; AF. II, 171, 173. — Z. thwd ist nicht

= s. tud^ sondern nur = s. tva. — 35 : NA. hat taurvaetois.

228, 4 : Der s. Nom. Sing. masc. zu tynd wird hier mit syds

verzeiclmet: aber zu etdd mit esd (158, 37) zu tdd mit sd und
sds (322, 18); s. oben 506 f.

—'19: z. terefyät (NA. trefy^) be-

deutet nicht 'zuwenden', sondern gerade im Gegentheil 'stehlen'.;

KZ. XXV, 311. — 22: Wegen ar. tisrds u. s. w. s. IdgF. 1,490 ff.

Ebd. auch zu z. thwup'a- 230, 13. — 34, 37: Z. thrdyoidydi heisst

nicht 'verdreifachen', sondern 'schützen', s. 229, 20 und KZ. XXV II.

250, No.

220, 21: „s. trä'-dhvain beruht auf einfachem, z. thrdzdum

auf verdoppeltem dhd"' . Als Form des sigmatischen Aorists ist

mir thrdzdum nach wie vor verständlicher; altir. Verbura 125;

Handbuch g 345. — 37 f.: Die Accente sind zu streichen; IdgF.

I, 491.No.

230, 1 : Z. tum bedeutet weder 'das' noch 'den', sondern, wie

1) Derselbe grammatische Fehler 231, 12 (wo s. dicUän; richtig dl dktt),

245, 4 (wo s. dävulhvan).
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längst erkannt ist , 'du'. Ich bin erstaunt , nicht auch z. yum
'welchen' zu finden.

231, 2 ff. : Der ganze Artikel ist nichts werth , denn z. devi,

auf den er sich stützt, ist schlechte Lesart für dim; 65, 15 und

457, 24 hat Fick noch einen Nom. Sing, da 'er' dazu ei-funden. —
6 : Z. da^ t in daibis^ tbis (auch 243, 5) ist nicht Präfix , sondern

Vertreter des d in ai. dvis; Handbuch § 133. — 9f. : Das ar.

ädidaim ist vermuthlich dem z. didhaem zu Liebe aufgestellt.

Aber z. -acm ist ar. -ayam. -aim ist ixnarisch. Im übrigen ge-

hören die sämmtlichen angeführten Z.-Wörter ihrer Bedeutving nach

zu s. c?/?i-, wie auch Justi angiebt. — 34 : Str. disä (s. KZ. XXX,
326) und disyät (NA. dlcy'').

233, 10: „z. dugdä"'. Entweder dugedä (älteres Awesta) oder

dughdha (jüngeres); dugdhar- 74, 2, 466, 35 ist auch falsch. —
30: Str. z. dtisi'ti, das s. duhhsiti wäre; AF. II, 101; Jackson, a

hymn 50. — 33 : Np. dos bedeutet 'gestern abend', nicht 'Abend'. —

-

35: „z. dazh dazhaiti'^ \ aber 240. 28 ,z. druj druzhaüi'^. S.

oben 500 f.

234, 1 7 : Hier wird als ar. ddnctra-s geführt, wohl wegen des

z. däctra. Es giebt aber doch kein ar. t;t; s. 162, 12, 235, 5,

236, 21; dagegen freilich wieder 316, 11. Man weiss eben schliess-

lich nicht mehr, was Druckfehler — oder Versehen — sind und

was nicht. Vgl. IdgF. III, 164, No. — 22: Z. damn n. 'Besitz-

thum' ist überaus zweifelhaft.

235, 6: Str. z. daben; s. KZ. XXX, 528. — 8: Das ar. dibhail,

dibliu 'trügen' wird offenbar aus z. divamnem erschlossen ; das

bedeutet aber jedenfalls etwas anderes; s. Jackson, a hymn 53;

BB. XIV, 13. — 10: Z. d-debaomä ist Nom. Sing.; — debenaotä

2. Plur., s. KZ. XXVIII, 45, 200, 257; BB. XII, 6 ; — aipi-debävayat

(so!) ist zu Str.; KZ. XXX, 528. — 14: Die arische Grundform zu

s. dipsaii (so !) und z. diwzliaidydi wird mit dips^ oder dhips'^

angesetzt. Woher dann z. wzh ? Vgl. AF. I, 3 ff"., KZ. XXXI, 434.

236, 7: „Zur Form dadru-s vgl. das s. Intensiv dadrlii^ . Das

lautet aber doch dädihi (oder allenfalls dardvM)^ passt also nicht. —
1 9 : Z. darec-ca kann nicht Nom. Sing, zu dareg sein ; das wäre

dares-ca. — 29: Str. z. drecvan; NA. hat daresvan. — 32: Str.

z. derestä^ das zu darc- oder dhars- gehört; BB. XV, 13.

237, 1: „(Ar.) dibdhd-s oder drbhdd-s'^ . Der zweite Ansatz

scheint lediglich aus Rücksicht auf z. derewda (NA. drewda) er-

folgt zu sein. Aber rvd darin ist nur minderwerthige Variante für

wdh, wie die besten Hdss. zu Yt. 13, 22 bieten, und das giebt ar.

bdk wieder. — 4: „darbha-s : dhbd-s" . Das verstehe ich nicht.

Hat der Accent Einfluss auf die Aspiraten? — 10: Zu 1. dahäka ver-

derblich. Wegen des überlieferten dahalcdca s. Handbuch ^ 69,

Anm. 2. — 19: „Ar. dadä'mi''. Aber 245, 13, 26 wird dddhäti^

dddhämi betont. S. oben S. 506f. — 20 f.: (Ar.) ^do.datu . . .

dadyat'^ . Gemeint sind wohl dadutu , dadydt. Zu dadmadhat
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s. S. 515. 24:5, 15 wird dddhmadhai betont. — 30: Str. z. dadäq;

^Ä. didäc; BB. Xni,86; XIV, 24; KZ. XXX, 329. — 31: Str.

z. dazde, das zu 245, 13 f. gehört; AF. I, 12, — 32: Zu der hier

gegebenen Erklärung des tJi in z. dathaiti u. s. w. vgl. IdgF. III, 30, N.

238, 2 : Als ar. 2. Sg. Imp. Aor. Act. zu da- 'geben' figurii-t

hier daidhi; ebenso 245, 31 zu dhä- 'setzen' dhaidkt (aber mit ?),

und 285, 1 finden wir die 1. Plur. Perf. Act. von sad- 'setzen' mit

sdidimd (beachte i) verzeichnet. Ich habe den Eindruck, dass

diese Ansätze auf missverständlicher Auffassung der Ascoli'schen

Lehre , Krit. Studien 286 beruhen. Dem nichtdiphthongischen e

des Aind. entspricht im Air. immer az\ s. miyedha- : z. 7nyazda-

(284), s. medhis- : z. niazdah- (287) u. s. w. Also ist auch s. deJii

'gib' = z. dazdi und nicht , wie Fick will, = z. ddidi (so !) , das

ar. *dädhi wäre ; s. sed^ aber ist z. hazd " imd nicht etwa got.

set^. Man mache sich doch einmal endlich den IdgF. III, 9 f. be-

sprochenen Streitpunkt in all seinen Consequenzen deutlich. •

—

5: Z. J«, in der NA. übrigens dän^ ist 3. Plur. — 13: Z. duye
hat Roth schon vor bald 25 Jahren zu Grabe getragen; NA. hat

didraghzhöduye^ 2. Plur. Med. - 20: „s. dätrd . . . (auch wohl =
z. dathra n.)". Es giebt ja auch s. ddtra. — 36 f.: Z. dänu-s

'Fluss' gehört meines Erachtens mit ap. danuvatiy 'fliesst' zu ai.

dhanvati 'rinnt'. In z. hwm-d^ und as-d^ bedeutet dänu 'Korn',

zu 247, 16.

239 , 11: Zur Etymologie von z. duzhdäo u. s. w. s. ZDMGr.

XLIII , 665, Note. Zu ddhista- 'am meisten gebend' s. Geiger,

ostir. Kult. 289; IdgF. 1,311. — 29 ff.: Aus ar. dizhvä lässt

sich z. Mzva auf keinen Fall ableiten; s. IdgF. II, 1 ff. , wo viele

Nachweise. — 35: „S. di-na n. 'Flug'. Es wird flf?r?a gemeint sein.

240, 22 : Die Bedeutung 'Geier' für s. düredrc- finde ich im
PW. nicht verzeichnet.

241, 8 : NA. hat drujem vano.

242, 7 : Das ap. Wort für 'lang' hat schwerlich dniTiga^ sondern

darga gelautet.— 17: Str. z. duyaeca; NA. dvaeca. — 22: Z. dvaya-

'zwei' kenne ich nicht; vaya- aber ist längst als Gegenstück des

s. ubJiaya- erkannt; s. auch 31J),21. — 36: Das Z.-Thema ist

da^vü-tbis zu 243, 1; KZ. XXIX, 575.

243, 13 : NA. hat thisvatäm statt thaesavat^\ — 15 : Z. vaesakh

gehört nicht hierher; KZ. XXVIII, 202. — 20 ff.: (Ar.) ^dvara-m

n. und dlivär : dur f. Thor, Thür". Warum wechselt d mit dJi'?

Oder ist das eine oder das andere Druckfehler? — S. dureis Acc.

Plur. kommt im RV. 1 Mal , duras einige 20 Male vor. Warum
wird die so viel seltenere Form bevorzugt? Ap. duvarayd kann

nicht etwa Loc. Sing, eines a-Stamms sein; der wäre -äyä.

244, 2 : Z. deretd ist 3. Sg. Aor. Med. — 29 : Z. darezhnvauti

gehört nicht hierher; s. meine Studien I, 51, II, 104.

245, 13 f.: Warum ar. dddhdti^ ahev dddhd'tu? Druckfehler?

S. 237, 19. Entsprechend, aber falscli, lietont Fick auch die gleichen
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indischen Formen. — 19: „z. daidijät^ Wenn damit, wie zu ver-

muthen , daklyat gemeint sein sollte , ist das Wort zu streichen

:

KZ. XXIX, 292.

"

24:6,1: „(Ar.) Perfect dadlia
, pt. dadhivas f. dadhyusi'' •.

belegt durch „s. dadliau^ dadhatlia^ pt. dadkyusi f." Das ar.

dadhyusi (so !) stützt sich auf das im PW. ni, 901 unter 1 dhä-
verzeichnete dadhyusi, wobei die Stellenangabe R. 2. 16, 20. Fick
ist weit entfernt, die Form zu beanstanden: im Gregentheil, er be-

nutzt sie zur Bildung von dadhivas^ was weder am Ind. noch am
Ii-an. Anhalt hat: dadhivas — dadhyusi zu dhä- 'setzen' scheinen

ihm oflenbar ganz correct. Aber das PW. hat schon V, 1523 seine

Aufstellung widerrufen. Auch wenn ein s. dadhivan existirte,

so würde doch das Feminin dazu nur dadhiisi lauten können. —
4: Z. ä-dare (d. i. s. a-dhur) wird zu ä-dare gemacht und dann
gleich s. dhire gesetzt!

247, 4: Zu lesen ist drigu-dayaiih
.^
ein fem. Adj. in der Be-

deutung "den armen, schwachen nährend'. — 14: Die Betonung ist

s. diidhdn: s. zum ar. Wort.

248, 6 : Die z. pöithwa vehrha sind jedenfalls keine 'Bock-

wölfe' ; s. ZDMG. XXVm, 83; Geldner, Studien I, 52 f. — 11: Zum
Artikel 2^^tva- s. noch BB. XV, 206; J. Schmidt, Pluralbildungen

399 und jetzt auch Geldner, VSt. II, 155 ff. — 25: „pinan:

innvd- beruht auf inv in pivan., 'pi-piv-aTus.'^ Diese Theilung ver-

stehe ich nicht. — 2 7 f.: NA. hat U(;x)Ci'esatanam. — 39, 249, 4:

Dass die ap. Wörter für 'schreiben' nicht eig. 'einreiben' bedeuten,

sollte doch auch dem Nichtiranisten bekannt sein; s. KZ. XXY, 120.

Fick's Gewährsmann hat es freilich auch in der zweiten Auflage

noch nicht gewusst.

249, 29 : An z. ixisnem ist nichts auszusetzen, sn ist ar. cn.

250, 2: „z. pat paüdti'^ . Das ist auch einer von den alten,

aber unverwüstlichen Zöpfen , dass man die Zend'wurzeln' statt

mit t vielmehr mit t ansetzt. Und warum? Weil ein arisches

Auslauts-^ im Awesta hinter Vocalen u. s. w. als t erscheint. Nach
diesem ßecept bearbeitet würde das indische Wörterbuch alle

'Wurzeln' auf Aspiraten verlieren , weil ja im Wortauslaut dafür

die Tenuis (oder Media) eintritt, ferner die auf s. r u. s. w. Neben
„z. 'pat pataiW^ steht „ap. pat fallen'". i^.ber ai. (ar.) abharat

ist ja ap. abara ; also wäre doch pa anzusetzen. Man darf nur

einmal die Consequenzen ziehen , um den Unfug einzusehen. Aber
ich bin überzeugt, der Zopf wird lustig weiter l^aumeln. — 12: NA.
kennt nur p)atareia-

.

252, 18: Fick. verkennt offenbar, dass z. ^xtr-ao*, ^^ar-ayö, j'jom--

us und s. pur-US gleichwerthig sind; s. Handbuch § 69, Anm. 1.

253, 8 ; Das Thema ist mit pairi-attar- anzusetzen ; vgl. Jackson,

Grammar S; 327.

254, 14: Ar. puslcä. Al)er 225. 5 steht tirac-k'a.

255,12: ^7. pdman n. Trockenheit: eine Krankheit (Krätze).
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Man vergleiche dazu , was bei Justi wirklich steht. S. übrigens

Geldner, o Yasht 87. — 33: „s. ptbämi (b für M)." Unter

welchen Umständen wird denn im Ind. intei-vocalisches bh zu b?
Vgl. IdgF. II, Stf.; MSL. VII, 164.

256, 5: „z. ^>«rü vor (scheint = s. purcis und purä'Y . Z. -6

ist nur = s. -as.

257, 30 und 287, 26 : Das ap. Wort ist framdnä fem.

258,18: Z. frcK^ta kenne ich nicht. Das ap. Wort (s. auch

26) lese ich fracata-, IdgF. IV, 127, No. — 34: ,z. pei-ei^ha f.

Preis (yÄ; = j;?)". Das verstehe ich nicht. S. Studien II, 49. —
37 : Z. frm^ya hat die NA. beseitigt.

2öO, 16 f.: Ar. prdistha-s wäre im Z. fräisto', vgl. sdistem. —
23: Z. frena geht auf ar. *prana\ s. Studien I, 76; II, 102. —
35: Was thut z. pairithna- an dieser Stelle?

261, 28 f.: Str. z. bendva^ das übrigens wahrscheinlich EN. ist.

262, 36 : Die Zurückführung von z. buna- auf ar. budhna-
haite ich für unstatthaft; s. Studien II, 94.

263,13: „(s.) jmra-bJud Burgen brechend". Im PW. steht

IV, 841 y^pürbhid Wehren, Burgen brechend" und IV, 778 y^pura-

bhid m. der Spalter des Pura, Bein. Qiva's H. 10. Seh."; vgl.

dazu piira- 11). Pick hat vom erstem die Bedeutung, vom letztern

die Wortform genommen. — 23: „z. bis 'heilend' (aus bliisz).''

Gemeint ist wohl bliisz. Aber bis ist Nom. Sg. ; also aus *bhiszs'^

Es ist doch reine Willkür , ai. bhisaj = z. bisaz- (in bisazi/dt)

für älter zu halten als z. bis- und für dessen Grundlage; vgl. ai.

trsnaj- u. s. w.

265, 4: NA. hat baifeinte. — 21 : „s. jabhrire = z. bawrare."'

Es ist also Pick nicht bekannt , dass jedes auslautende z. e hinter

r etymologisch werthlos ist. Z. -re gilt ihm einfach = s. -re.

Z. bawrare ist Activform! Derselbe Irrthum auch 2B8, 10 zu

dddhare (so!), 313,3 zu vaonare. — 34: Str. z. beretar ; bereta

ist Loc. von bereti; WZKM. I, 163; ZDMG. XLVI, 300.

266, 1 5 : Gemeint ist wohl Justi's beretha. NA. berethi. —
22 : Streiche das ganz unsichere z. bravara. 26 : Die ar. 3. Pliu'.

Aor. zu. bliavati wird mit bhun gegeben , belegt durch z. bun.

Eine solche Form ist unarisch, bun ist = s. bhävan.

267, 20: Z. bahh ist wirklich des Citirens nicht werth ge-

wesen, s. bhds wäre ja z. bdonhl NA. hat baghem.

268, 2, 5, 8: NA. hat brdi;at, brdz^. — 29: Bestbezeugt ist

oss. bärz^ wie aus Hübschmann, oss. Sprache 28 zu entnehmen war.

269, 18: „ap. akhsatd fern zu aksata unverletzt." Wie ist

das zu verstehen ? Woher die Bedeutung 'fern' ? Bei Spiegel steht

:

,so wird das Glück für die fernste Zeit ununterbrochen bleiben "
!

271, 36 : Str. fni-nudh//^. Zu lesen ist fr<t-budhi/^. — 38,

272, 1: „nakhtaru, nakhtru nächtlich." Jchtr ist unmöglich.

272, 1 : Dass s, nag in nag jihite auf nagk- gehe , ist eine

durchaus willkürliche Annahme. n(fg ^ vor Tönenden, sonst n«7ü.
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ist = lat. nox; vgl. BB. XV, 21, JSchmidt, Pluralbild. 256. —
12if. : Auf Grund der erst im Epos vorkommenden Futuiform

7iahkm/ati wird ein ar. nanks^/ati — als einzige Form neben

mn-ijati 'verschwindet' — aufgeführt. Warum? Weil bei Justi

steht „Fut. Conj. 3. Sg. . . . näsCdti'^ . Aber was Justi Conj. Fut.

nennt, sind doch in der That Conj. des sigm. Aorists; s. auch

varesä *316, 9 ; und zudem stimmen doch auch äs und aijks dm-ch-

aus nicht. — 28 f. : Str. ndsant, näsemna, ndse und nasita (so !).

273, 1: (Ar.) ^ncq)ä m." Was ist ndpCi'i Ich vermuthe, es

soll Isom. Sing, und identisch mit z. ruqjäo^ ap. najiä sein; s. die

Gleichung ahd. nevo = z. napäo = ap. napä. Fick verkennt also

den Werth des z. -do; KZ. XXIX, 572. — 24: Z. nemoi ist Li-

linitiv; KZ. XXVUI, 18. — 38: Z. naesat ist ebenso wie ai. niisat

Conj. Aor. ; aber bei Justi heisst es eben „Aor. 3. Sg." — also!

274, 28 : Z. naotara- heisst nicht 'selu' jung' und hat mit gr.

veiOTWog nichts zu thun. — 31 : S. naviya- 'neu, jung' kenne ich

nicht.'— 33 ff.: Vgl. zui' Sippe nasa- KZ. XXIX, 48 3^

275, 21 : Z. nardi wird für den Dat. Sg. des Stammes nara-

ausgegeben. nardi ist vielmehi- genau = nair^ und. s. ndre, 275,

10, 12. Aber für Fick ist z. -6i vielmehr = ar. -äi ^ in diesem

Fall = gr. -OJ , wie auch aus der Bestimmung von mazoi 280, 6

und ganz unzweifelhaft aus 335, 17 hervorgeht, wo z. ctbi aus ar.

stlidi abgeleitet und als , Infinitiv wie s. c^t z* vHaVsaV betrachtet"

wird. Fick kennt eben die einfachsten Lautregeln des Awestischen

nicht. — 22: Es ist unrichtig, ein Z.-Wort narae anzufühi'en, a^

steht nur im Inlaut, üebrigens ist narae-ca Nom. Plur. — 3 7 f.:

Zu lesen ist naire-manaiJi.^ ^oido, das wäre ar. Tiarya-man^.

276, 14: „nd nd (d. i. s. nd'nd) heisst 'so und so' zu nd
s. 0." AVas ist mit tid gemeint? nd 'der Mann'?

277, 2 4 ff. : Ar. „mdbk>/a {?)'^ , d. i. 'mir'. Die Form hatte

sicher nicht M. — 28: Str. men-cä {so l); s. BB. XIII, 88. —
31 : Str. md als Nom. Sg. fem.

280, 4: Die Z.-Form lautet maze und das ist = mahds, s.

inah4 ist vielmehr ;= z. mazoi; aber mazoi gilt ja Fick für den

Dat. eines «-Stammes; s. 280, 6 und 275, 21. — 11 : (S.) ^mahna .

.

= z. m.azendcd . . (besser wohl mazend geschrieben)." Ar. mazhnä
wäre im Z. *mama oder höchstens *mastia. — 27ö'.

: Das ar. Wort
für 'bald' war mit gs einzusetzen; s. oben 510. Die Basis von

z. m,tmaghzJw ist nicht manzh, mazli, sondern magh.

281, 19: Z. mamanus. Die NA. hat mamnüs. — 37: mdntra-

ist mask.

283, 2 : Str. z. mathd 'wendend', franmnathd, wie das Wort
lautet, ist 2. Plur. zu Xmd (287). — 13: Wie soll avis ar. mandd
s. inindd hervorgehen können? — 17ft'. : Zu mandlid- u. s. w. s.

BB. XIII, 80 f.; XV, 10; IdgF. II, 30. — 21: Der Ansatz eines

ar. *mamsa-m (mit a) ist wohl nur der fehlerhaften Abschrift

s. mamsjyacana- statt mdmsj)^ zu danken.
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284, 1 : Z. Maenalclia- EX. eines Berges lässt sich mit s.

Mcnahä- EN. einer Apsaras nicht identificiren ; s. IdgF. IV, 125. —
3 : Aus ar. maijukha-s lässt sich weder s. tnaijäkha-s noch njD.

m^hh, oss. dig. mielch^ tag. 7nikh (so sind die Wörter zu schreiben)

herleiten. S. tnayakha- ist = ar. mayühha- ; dagegen würde np.

mlikh etwa ein urar. mdiiilcha- voraussetzen ; vgl. dazu Studien II,

179. S. übrigens Hörn, Grundr. 225 f. — 20: Str. z. viara- 'Tod'.

285 ,
2 : Str. z. mär(wan. — 4 : Unter ar. mrydtai wird z.

miryait^ aufgeführt. Soll z. ir dem ar. f entsprechen? miry^

ist werthlose Variante für miry^^ welche für ineiry^ stehend ar.

mry'^ vertritt. Das np. mirad geht auf ar. mair^^ mit epen-

thetischem i und gehört zu 284, 16. — 30: Streiche z. marsfa,

dessen st nicht aus d -\- t hervorgegangen sein kann ; das wäre gt.

286, 12: Für s. mrdata wird ein ar. mrfdhata erschlossen.

Woher die Aspiration ? Freilich schi'eibt Fick zu mrd in Klammern
mrlh (so!) hinzu: aber das ist erfunden. — 24: Das l in np.

mälidan {so !) ist selbstverständlich aus älterem rd hervorgegangen. —
26: Unter ar. mavi : mü steht s. miv, mwafi. Woher denn das t?

287, 30 : Z. demäna-^ nuidna- sind aus ar. dmdna- hervor-

gegangen, das zu dama-s 'Haus' (235, 22) gehört; IdgF. I, 307.

288, 4 : Statt mdyaos — may^ bei Justi-Fick ist Druck-

fehler — hat NA. ladyiis ; das bedeutet jedenfalls nicht 'Rufer'. —
8 : Wie will man s. manmana und minviina vereinigen ? S. 283, 13.—
26: „Ar. mds scheint aus mas (s. in candra-mas) = rans ent-

standen." Wie geht das zu? Und das e in ksl. ineseci u. s. w.

289, 8 : „Mit z. mizhda- 'Pflock' vgl. s. midha- und ahd. inast?:

Grundform mofdho-s^ Glücklicher Weise steht ein Fragezeichen

hinter dem ganzen Satz. Beachte z. i und zh\

290, 25 : Zur Herkunft des z. y^zi s. AF. II, 8 ; IdgF. II, 262.

291, 3 : Das ar. Part. Praes. Med. wird hier mit yazamana-s
angesetzt, belegt durch s. yajamdna und z. yazemno^ ebenso 324, 1

:

aber 212, 21 mit (;u(jrusamdna-s , belegt durch s. (jncrusamäna-

und z. curugrusemnö. — 25: NA. hat yözi'vi, wozu KZ. XX^T^II,

195; BB. XV, 9.

292, 2: S. yamatG und z. yamaü^ sind Conj. — 19: Z. ye<;te

bedeutet 'welcher dii*'. — 37 : Z. yüs heisst nur 'ihr', s. 295, 15.

293, 32 : Ein z. Nom. Sing, yava^ auf Grund dessen Fick ein

ar. yavä aufstellt, ist höchst zweifelhaft, av kann uv vertreten.

Der Acc. lautet yvdnern, d. i. yuv^.

294, 10: Zu z. yähi s. BB. XIV, 24. — 14 f: Das Z.-Wort

lautet ya^syant^^ dessen ae jeden Zweifel beseitigt. — 16 : ^'l. yd .

.

'gehen, caus. ydya^ Wo steht das Kaus. ?

296, 20 : Unter ar. raikhä 'Streifen , Linie , Reihe' wird z.

araeka verzeichnet „nicht richtig, nicht gerade". Aber k und
ar. kh stimmen doch nicht. araPkd- ist Beiwort von Ameisen.

Sollten diese Thiere nicht auf dem Strich gehen können?
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297.14: Z. raocah- bedeutet nur 'Licht'; KZ. XXVIII, 13.

'298, 3: ,Mit s. Tiinihiis 3. pl. pf. vgl. z. pf. 2. urürudhusa
du wuchsest." Dass die Z.-Form, wenn richtig überliefert, überaus

auffällig wäre, scheint Fick entgangen zu sein. Welche Beziehungen

hat die 2. Sg. Med. mit der 3. Plur. Act. ? Sieht Fick in dem s

von s. ruru/ms altes s? Die Mehrzahl der Sprachvei'gleicher

denkt doch wohl anders darüber. — 9: „Z. cqia-i-aodhayeiti lässt

aufwachsen". Unbekannt. — 20: N^d. ruftan 'rauben' kenne ich nicht.

299, 10: Z. raji 'Reich' ist nichts werth; s. JAOS. XV, 228 f.

301, 8: Str. z. räna- 'Kampf; s. BB. XIV, 15. — 27: Str.

z. ranhäo 'heulend'; s. KZ. XXX. 515.

303, 81 f. mid 34: Die Z.-Wörter sind in der NA. sämmtlich

beseitigt.

304, 15 f.: Der Accent von s. limpdti wird falsch abgeschrieben

{Ihnp^^) und so ins Ar. übertragen : UmpCimi. Ebenso 307, 35 f.

:

vinddti; 302, 29, 31: räznä'm, räjhäm; 307, 4, 6: w;a; s. auch

zu 245, 13, 309, 4, 9, 317, 18 und oben S. 505, No. 2.

305, 32 : Z. evUa- (so !) 'ungeliebt' ist werthlos.

306,32: „pf. med. 2. sg. vivicö'^ (soll heissen vwiqP). Als

ob das so einfach wäre. Was hat man sich nicht schon um die

Form (V. 2, 4) die Köpfe zermartert! S. BB. VI, 281, KZ. XXVII, 227.

307, 3 : Als ar. Nom. Sg. zu vig wird vic angeführt ; ebenso

337, 10 spdg zu s^yac. Also suffixlose Bildung? Wie aber er-

klärt sich dann z. (;p)as, d. i. in verständiger Transskription sptcvs?

Und lat. kay-u-sj^ex? Fick weiss aber sogar, dass der ar. Nom.
Sing, zu väk- vä'k gelautet hat (309, 17). Lautet er doch im
Indischen so. Dagegen kann z. vukhs = lat. vox nicht aufkommen. —
5 : Als ar. Dat. Plur. zu vic wird vizlihlu/as gegeben , allerdings

mit ? Wohl wegen z. vizhibyö'i Aber hier ist zli doch nichts

anderes als ein tönender 2 -Laut. Dagegen in ar. Wörtern ist zh bei

Fick die dem ai. A zu Grunde liegende Aspirata! Die Grundform
für z. vizhibijö hätte — s. S. 508 f. — mit vifbhj^ angeführt

werden müssen.

308, 11: „s. vittd = z. vieta .
.

, ap. victa- in Vistdcpa^

Warum denn auf einmal s statt (.-? 313, 11 heisst der Mann wieder

Virtdi^pa. Vgl. meine Vorgeschichte § 96, 1.

309, 2: „zp. vadkrem . . (steht wohl für väkreTU oder vakrein)^

Am kr nimmt Fick keinen Anstoss. — 4 : Die ar. 1. (3.) Sg. Perf

Avird hier vdvaca betont; sonst aber gagdma (197, 1). Warum?
Weil sich im Mskr. ein s. vdvaca 309 , 9 gefunden hat. — Die

ar. Perf.-Formen ukmä, ük'ai sind mir durchaus zweifelhaft; das

Iranische spricht ganz dagegen, und ebenso die übrigen Perfect-

Formen. — 31 : NA. hat vasißitß.

310, 2() : ,Das dh (= r?) in z. Ucadhanem neben s. ücd-

ndiii sieht wie Intigirung aus." Hoft'entlich hat die Infigirungs-

theorie bessere Stützen; s. auch 258, 31.

311, 9 ff. : Unter ar. ^iyizhtd{r) m. der du zieht, Zugthier"
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wird s. vödhar eingestellt, aber mit der Bemerkung: „beruht wie

s. vödkum auf reduplicirtem va-uh^ . Wie steht es denn mit dem
insodhum und in sodm^a? S. KZ. XXVII, 362. — 22 f.: NA.

hat api^ statt ajxc^.

312, 24 : Str. z. vadhairis^ vadharayo ; s. Geldner, 3 Yasht 69.—
27: Str. z. vädha. NA. vä dhn. — 31fl". : Ueber die Bildung

des 5-Aorists im Arischen hat Fick offenbar seine eigenen An-
sichten. Als 3. Sg. wird ar. vdnsai, s. vdmsat verzeichnet ; ebenso

325, 1 ar. osatsat^ s. satsat (= €t(T«) ; 138, 17 f.: s. sdtsat^ dsatsat.

Sonst gelten s. vaTiisat und satsat für Conj. des ä-Aorists; dsatsat

ist vuibekannt imd nicht glücklich erfunden.

813, 3 : Unter ar. Perfekt vavndi^ vavnirdi wird angeführt

:

„z. med. vaven'e vaonare."' Wegen vaonare s. oben 521. vaven^

soll offenbar eine 3. Sg. vorstellen. Man sieht daraus , wie sorg-

fältig Justi excerpirt ist. Doi't steht: „infin. ? vandne, yt. 24, 25.

perf. vavine. buye ich möge siegen A. 1, 17." Dass ^infin." auch

für vav^ gilt , ist übersehen. Vgl. 339 ,
20. NA. hat übrigens

vavane, d. i. Nom. Sing. •— 21: Str. z. vag 'Wunsch'; s. JAOS.
XIV, Proc. LXII. — 29: ^fi. väntd, vgl. z. vanta (besser vielleicht

vänta)."' S. vänfa- ins Z. umgesetzt wäre aber väonta-\ — 35:

Als 3. Sg. zu ar. vrndi fungirt vrnätdi. Jedenfalls wegen z. ve-

renätä , das = vrnitd gesetzt wird. Aber veren^ ist 3. Plur.

;

KZ. XXVIII, 45, 199. — 37: Statt z. varente ist ver^ zu lesen,

und das ist 3. Sg. Vgl. AF. II, 89; BB. XIV, 9 zu Y. 51, 18;
KZ. XXX, 321 zu Y. 43, 16. Auch z. varatä ist 3. Plur.

314, 15: NA. verenvaihti. — 34: Str. z. Mrrt(so!); NA. ?mo.

315. 8 : Zu der Aufstellung z. vouru (so !) = U7'u s. KZ. XXVIII,
187. — 14: Z. varemaidi bedeutet 'wir wählten; KZ. XXVIII,
257 zu Y. 32, 2. — Ein Caus. väuraya (übrigens nur = vä-vr^)

giebt es nicht. Wegen väura- s. KZ. XXIX, 314. Zur Bedeutung
von ap. varnav^ ebd. 585. 3 vara- ist ganz zu streichen.

310, 16: verentö gehört zu vara- 'wählen'; s. 313, 37. —
32: Das ar. Wort soll wohl ürdlivd-s heissen'?; s. 315, 29.

317, 18 : Wie kommt Fick zu dem s. Acc. Plur. vdsavas^ dem
zu Liebe er sogar einen ar. Acc. Plur. gleicher Foi'm erfindet ? Der
Casus lautet nur vdsün. S. zu 304, 15.

318, 18: Woher weiss Fick, dass z. vanri (so!) Nom. Sing, ist?

319, 17 ff. : (Ar.) „m = dvä zwei, vaijdus = dvaydus^ ual=
dvai^ dudi.'^ Alles zu streichen. Denn z. v«, vayäo stehen für

uva^ = s. ubka^l Z. vd 'beide' existirt nicht; duyae ist kein

Wort; gemeint ist duyaeca, wofür die NA. dvaeca hat. S. 242,
22. — 28 : Der Plur. Dat. von z. vitara- kann nur vitaraiibyo

lauten, und so hat die NA. in der That.

320, 2 : NA. hat vaegadhaM. — 15: Z. vizhvanc- (so !) auf

ar. visvanh'- zurückzuführen ist unstatthaft; vgl. z. vaözhyarstis

und ai. vi(jrdiii; ZDMd. XLVIII, 154 f. — 39 f.: „(vgl.) mit ap. vagi'y

fexa- in fv/.a-ütoq."' Was hat aher vagiy mit s. vlgva- zu thun i*

Bd. XLVIII, 35
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321, 37 : Str. z. urvähhsat und urvdsat, die beide sicher etwas

anderes bedeuten, als angegeben.

322, 4: Str. z. urväz 'mehren'. Ein sekr strittiges Wort. —
27: „z. hazaosa pl. ve hazaosäonho.'' Was soll ?;^'? Bei Justi

steht allerdings „vS haz^ ihr willfährigen"!

323, 27: „(z.) Ä2*Ä;m, hikvdo und Msku weisen auf das pf., vgl.

s. sisicns"' . Ich erwartete dann doch *hisi'ku.

324, 10: Diese Erklärung von z. haghdhanhu {haghdh-anJm
'mit Leben') ist sicher falsch.

325, If. : S. sidafi ist nicht = z. liidhaiti: BB. XYII, 117.

Wegen des ar. saidimda. S. 508, 519. Warum lautet der ar. Ausgang
der 1. Plur. hier imd'i Wegen s. sedimd'i Aber vgl. ar. ükmd
309, 4: ai. ucimd\ s. ferner zu 214, 16. — 6: „s. sattd; z. nisacta

f. subacta (\äelmehr s. a-sddha nicht überwunden?)". Der Zusatz

wäre besser weggeblieben; s. sddlia wäre z. ^hazhda- oder, als

Neubildung , *ka^ta. — 22 : Z. khsnu ist nicht aus /i/^ZM ent-

standen
, so wenig wie fraklistata 335 , 7 aus fraliistata. Vgl.

IdgF. 11, 262, meine Vorgeschichte § 86 und ^nug im ZPGl. , wo-
neben asavakhsnuQ.

326, 17: Z. hebvant wäre s. *samhhuvant- und hat mit s.

sabha gar nichts zu thun.

327, 13: S. m>y?ffl< ist nicht = smdt; vgl. BB. XYII, 115.

[Noch anders neuerdings Geldner, YSt. II, 190; das Suffix mant-
kommt aber doch nur hinter Nomina vor.] — 18: Z. Tiama als

Stamm existirt nicht; AF. 11,111: JSchmidt, Pluralbild. 209 ff. —
26: Str. z. imncohya-; s. KZ. XXX, 514.

328, 19: ''Alhwdz ist eine schreckliche Umschi-eibung von

\_Ji; : ist doch franz. z. — 27: Man beachte, dass z. haröyum

nur graphischer Ausdruck für *hardivem oder *haraevem ist. —
36 : NA. hat herezaiti (= np. Mlad).

329, 2 : visliarezana heisst schwerlich 'reich an Wohnungen' ').

Darmesteter übersetzt vielmehr „qui deserte les maisons". Ich

glaube überhaupt nicht, dass visUa^ auf vig-sa^ — so wäre an-

zusetzen : s. visdno = vig-sdn'^ — zui-ückgeht, sondern auf vi-sa^. —
35: Z. haonaoiti Yi. 2, 11 war des Anführens nicht werth; s. die NA.

330, 7 : Statt hoim hat NA. hoyum^ statt hoyä liaoyäm. Wenn
hoyum wie sonst für urir. *haivam steht, müsste angenommen werden,

dass neben havya- ein haiva- existirte , das unter dem Einfluss

eines dem lat. scaevus entsprechenden Wortes hervorgegangen

war. — 21 : Z. hadhanrö im ZPGl. steht sicher für haz^ '1000'. —
30 : Die Bewahrung des s im Iranischen bei den Foi'men des Pron.

refl. erklärt sich aus der Thatsache, dass s bei Spiegel, Keilinschr.'

und bei Justi nicht s, sondern tt bedeutet! — 37: -S. Sumdnas =

1) Man beachte, dass Geiger's Schilderung dos Landes Haraiva, Ostir.

Kultur 72, ganz wesentlich auf dieser Uebersetzung des Beinamens beruht.
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ap. Umani ^Oudvtjg.'' Der susische Empörer führt schon in Spiegel's

erster Auflage den Namen hnani. Umani scheint aus Benfey's

Keilinschi'iften (1847) zu stammen.

331, 23: Str. z. Imjjatareta- ^ s. oben S. 520.

332, 21 : Z. gkenda gehört zu (}cindayeiti^ Z. 26, welches für

und neben ccand^ steht und mit s. chinddmi nichts zu thun hat;

s. meine Studien II, 4.

333, 10: „s. stiglinute äshandcme Dhp. unbelegt. " Hier hätte

das 'unbelegt' einmal ausnahmsweise bei einem Dhatupathaverbum
wegbleiben können; s. ZDMG. XXXIII, 194 f.

334, 10: NA. hat stryö maydo.

335,17: Wegen z. ctöi s. oben S. 522. — 25: NA. hat

dkästevg^ wo sieng jedenfalls nicht 'Stätten' bedeutet. — 33 und
336, 1 : NA. hat ctdvisteia.

338, 25 : Z. /«/«., hijd 'welcher, welche' sind erfunden.

339, 8: Str. np. rüd ^ dessen d == ar. t ist. -— 20: „^. qe

m. f." Ich konnte mii- gar nicht denken, warum qe Nom. masc.

und fem. sein solle, bis ich die Lösung des Räthsels bei Justi fand,

wo es heisst: ,,nom. masc. und fem. qe urvä . . qaecä daenä
die eigne Seele und das eigne Selbst", 'fem.' geht auf qae-cä\

Vgl. 313, 3.

340,2: Str. z. qaöu; s. NA., Yt. 5, 102. — 29: Str. z.

qäctra: s. Darmesteter, Et. Ir. II, 187 ff.

341, 5 : Z. qerig ist nicht Nom.-Acc. masc. = ar. *sväns,

sondern Gen. Sg. ; KZ. XXVIII, 12 f. — 29: Str. z. anaqareta, s. NA.
Zum Schluss ein Druckfehlerverzeichnis; ohne Garantie der

Vollständigkeit '). Nichtarische Wörter habe ich grundsätzlich aus-

geschlossen. Wegen der Accente s. S. 507.

157, 13: 1. äbyOj aibycujcü. — 20: 1. z. adha, adä. — 158. 2:

1. ayeni. — 14: 1. astovidhötus. — 33: 1. di-mrtuis. — 159, 17:

1. s. evd. — 23 : 1. ucyati. — 26 : 1. ucyäini. — 35 : 1. ojtyams. —
1()0, 3: 1. aogazddcterita. — 7:1. aodhojsu. — 11: 1. dusa- .

—
12 und 15: 1. nstd. — 18: 1. ostha^ ö.s-fhdu, aosfra. — 32 : 1.

anku-(-d. — 33: 1. Hamankuna. — 161, 19: 1. aghrvo. — 31: 1.

z. af. — 162, 1: 1. a(jä{n). — 3:1. (ujanbära. — 38 : 1. ghäse-

aj'ra. — 163, 17: 1. äzhdyäi. — 23: 1. agnäm. — 164, 29: 1.

dj)änc;— a2)us. — 165, 11:1. zaranyo-aiwidhdnahe.— 20: 1. ahhtti.— 37 : 1. (inydtlid. — 166, 25 : 1. z. m^u m. — 167, 4 : 1. ap. antar.

— 8:1. antarec-ta. — 21: 1. amisi. — 168, 14: 1. aydgra. — 25:

1. np. arm. — 169, 12:1. erenavanie. — 25: 1. arana. — 170, 35:

1. usis. — 1"1, 15: 1. abhisti-s. — 17: 1. abhisff ^ abhfsti. —

1) „Man wird auch soust bemerken , dass der Verf. bemüht gewesen ist,

die Accente und Laute der von ihm angeführten Wörter genau wiederzugeben.
Einige Accentfohler und sonstige kleine Vorselioii froilicli , die zum Theil bis

auf die erste Auflage zurückgehen , sind auch jetzt noch stehen geblieben."

So Collitz, AJPhilol. XII, 3UG. Ich habe die früheren Auflagen nicht ver-

glichen. „Einige" muss ein sehr dehnbarer Begrirt" seia.

35*



528 Anzeigen.

35: 1. ap. Aura. — 172, 2: 1. astd^ astä , astäu. — 3:1. astd —
6: 1. astema. — 10: 1. astädacan. — 11: 1. a.stägata. — 173, 2:

1. s. aQud^vya- . — 21, 26: 1. z. apäm. — 174, 5: 1. afnanhaht. —
10: 1. äohhana sitzen. — 18: 1. doiihd , donko. — 175, 4: 1.

iyant. — 176, 11 : 1. isavas. — 21 : 1. isüidy
.,
isüidydmaM. —

28: 1. z. ista\ — s. isti. — 177, 1 : 1. hyat z, yatlid i. — 4: 1. nü
im. — 6:1. t(je. — 9:1. zadnd-. — 12: 1. icvavt. — 15: 1.

häm-iga. — 35:1. z. ucca. — 179, 9 : 1. ubjyäite.— 13 : 1. s. ubhd u.

— 16:1. ttstra; — ustra. — 19 : 1. usira^; — usfro^. — 180, 7 : 1.

kdsmdi. — 10: 1. kdsmdi^ kdsydi. — 11: 1. kd'sdm. — 13: 1.

kai'ihe kanhdoQ-cit; — kaya. — 35: 1. k'ittdi. — 181, 2: 1. cikoi-

teres. — 3:1. acc. sg. — 36 : 1. kasaibya. — 183, 2 : 1. Kadrva-
agpa. — 5:1. akdnisam. — 184, 8: 1. carana. — 16: 1. krnvdnti.

— 19 : 1. kerenaxidi^. — 21 : 1. s. dkrnot. — 185, 5 : 1. yd^-keret. —
34 : 1. s. gokarna. — 37 : 1. khratu-s. — 186, 14:1. kahrka-tdc,. —
26: 1. kftvas. — 33: 1. cdkljjre. — 187, 12: 1. Kereca-okTisan. —
13: 1. krgd(^va-s. — 28: L krsfd. — 31: 1. Krsäs. — 188, 6:

1. kaoyäm. — 14: 1. z. äkagat. — 16: 1. caks. — 189, 7: 1.

kdg cid; — ydc cid. — 34 : 1. s. kva, ktia. — 190, 16 : 1. cicyuse. —
21: 1. cydutnd-. — 27: 1. krmi; — stdro keremdo. — 30 : 1.

krsnd-s. — 31 : 1. krsnd. — 34: 1. krpdnanta. — 191, 19: 1.

khrvisya- . — 24 : 1. kraufda oder krulctd. — 35 : 1. dmi khrao-

^oä. — 192, 2: 1. ap. khsatra. — 9:1. ksa. — 28, 31 : 1. ap.

siydti. — 193, 4 : 1. khsaodhanh. — 8:1. ksubhnd'ti. — 11: 1.

a-k.mnvan. -— 15: 1. ksap-ds. — 34 : 1. ksiprd.^ khsvnvra. kh.söi-

wra. — 194, 4 : 1. ksnäuti. — 9:1. khsuis-ca. — 29 : 1. .sdnz-

dah. — 32 : 1. satgatdis. — 195, 22 : I. aguze. — 197, 2 : 1. ^ag-

miisi. — 4: \. jaghmyäm. — 13: 1. raocanhäm. — 198, 6: 1.

yavae-ji. — 13:1. daema-jira. — 199, 5 : 1. djigar. — 9:1.

jdgrva visam. — 12: 1. gdgrvi-s. — 22 : 1. jartii. — 23 : 1.

jathdra n. — 200, 25: 1. Gaotema. — 34: 1. gaomant. — 201, 12:

1. Thatagu-s. — 15: 1. gdur-^ , 4 mal. — 21: 1. ?ip. jivähy. —
202,20: 1. grbhnati. — 22: 1. gagrbhiis. — 24: \. jdgerebiis-

tara. — 203, 12: 1. gldu. — 204, 6: 1. a\:). Jantar. — 12: 1.

vadJiar. — 14: 1. vadhar. — 34: 1. z. grifa. — 205, 3: 1. ce2)a. —
9: 1. göcant. — 10: 1. (jaocant — 12: 1. gau-ka-. — 22: 1.

gcantü. — 32: 1. giksamäna; — a-gikhsant. — 33: 1. cakh.9äg. —
34: 1. gahhseiima. — 206, 3: 1. catais. — 4:1. gata, instr. ga-

tdis. — 25 : 1. gagaddi. — 26 : 1. gdgadmdhe. — 29 : 1. gafdonho. —
31 : 1. gtgamsati. — 207, 19 : 1. gimyu. — 33 : 1. (Jaurva. — 208, 5 :

1. a-gariyatd. — 209, 7: 1. sdkh. — 16: 1. gdonh. — 18: 1.

gisid-s. — 19: 1. gistd; — gägta. — 210, 18: 1. np. siydli. —
211,4: 1. grdyistha-s. — 23: 1. grüydte. — 212, 15: 1. gro.sa-

mäna; — guru-gr^. — 22: 1. gugrüsamdna. — 213, 4: 1.

agväit. — 13: 1. Qoäitreyd. — 26 : 1. gegmyamdna. — 29: 1.

gusdnd. — 35: 1. günäm. — 214, 3: 1. zusta. — 11: 1. dogt. —
17 : l.jajd'na; — jajhus. — 21 : 1. vigpa- . — 215, 10 : ]. jheyä's. —
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19 : 1. jajhau; —jajnänds. — 22 : 1. jajhäu. — 25 : 1. jnätdr.—
216, 22 : 1. azarmän; — zarmän. — 27 : 1. frazahit. — 219, 12 : 1.

-k'aJcra-s.— 14:1. hiranya^; — zaranyö^. — 220, 13:1. ap. dagta.—
16:1. zagtavarit;— zcu-tavat. — 25 : 1. zi. — 221, 11:1. tdsmdi. —
13: 1. tdis. — 14: 1. täo(;-cit. — 16: 1. tdsmäi. — 222, 21 : 1.

tasat. — 26 : 1. tdksan. — 29 : 1. tasfxi. — 30 : 1. tdstar. —
32: 1. sutasta. — 228, 2: 1. tafcat\ — tafi;än. — 27: 1. tanve-, —
tanvag-cit. — 224, 2 : 1. uqtändis zactdis. — 225, 10 : 1. taro.iditi.

— 15: 1. iarku-tä. — 24 : 1. thräf^ (2 mal). — 30 : 1. trsii. —
32: 1. trsndj: — tarsna. — 226, 1 : 1. tars. — 22 : 1. z. täi/u. —
227, 12: 1. thwdvant. — 21: 1. taurvant (2 mal). — 25 : 1. taur-

vai/ant. — 28:1. tur-vdne.— 30:1. vi<^pa-taurv^. — 228, 4 : 1. tidt^

tie\ — iiesäm.— 23 : tri'm(}-ca. — 34 und 37 : 1. tliräyö-i-dyäi. —
38: 1. dydi. — 229, 4: 1. triüyam. — 14: 1. tri-<^atd-7ti. — 21:

1. thrd-zdüm. — 28, 35: 1. 'Träitand. — 230, 13: 1. tv(s. — 16: 1.

tvdksdnd-s. — 23: 1. thwakhsista ; — tvdstar. —• 231, 3: 1. z.

ta-dha. — 11:1. di'dian (richtig ^at^ S. 517 "No.). — 13:1. doisi. —
26:1. Dyauspitd. — 33 : 1. didesti (ebenso 65, 27) ; — ddlsta. —
34 : 1. daedöist. — 282, 3 : 1. daemyeiti. — 6:1. d-disti. —
11: 1. didd (ebenso 462,35). — 18 und 21: 1. d-dwy'einti. —
22: 1. z. didlii. — 29 : 1. dcdva-zusta-s. — 32: 1. devd-justa; —
daevö-zusta. — 38: 1. daevcivant. — 234, 16: 1. dd(;ati. — 21:

1. da(;ati. — 32 : 1. n. daga. — 235, 15: 1. dfpsati. — 27 : 1.

drnätt wird .. — 236,22: 1. drstd; — drsfi. — 288,2: 1.

adita. dita. — 5:1. däidi. — 10: 1. dädhare. — 239, 8: 1.

didairJie. — 17: 1. damsistha. — 240, 21: 1. dürai-drQ. —- 25:

1. Düregruta. — 31: 1. druzhyant (2 mal). — 39: 1. draogko-

vähhs. — 241, 7: 1. druhani tard. — 11: 1. abJii-drugdha. —
23: 1. drdvia^ (2 mal). — 242, 14: 1. daregdyu. — 248, 6: 1.

daibisyant = tbisyarit; — 1. didvaesa. — 7:1. t-haesayeiti. —
9: 1. dvistd. — 13: 1. tbaesavant — 18: 1. dvis (2 mal). —
27: 1. dadhmä'u. — 33 f.: 1. didhära. — 34: 1. dadre. —
244, 8: 1. han-dareman. — 16: 1. vi-dhär^. — 17: 1. dhä-

rayat^ ;
-— Därayat^. — 34 : 1. dhdvate. — 245 ,1:1. fra-

dhavata. — 17: 1. dddhätu. — 19: 1. dadhäm. — 20 : 1. dai-

ditä. — 23: 1. 3. sg. — 37: 1. vi-däüi; — dähi. — 38 : 1.

däitö ;
— dainti. — 246, 1 : 1. dadhyusi. — 3:1. dadhäu. —

4: 1. dadha oder dadä. — 35: 1. yaozh-ddüi-, — fräsmö-d^. —
248, 22 : 1. fivanli. — 27 f. : 1. UQ-pac.sta. — 249, 33 : 1. j}a(^u-s. —
35 : 1. z. pa</uin. — 250, 6 : 1. jyaiaye-vu. — 23 : 1. paidhyuäi. —
24: 1. {ni)paidhy^. — 252, 16 und 19: \. puründ m. — 25: 1.

piparti. — 258, 33: 1. jxtrnin. — 35 : 1. suparnd. — 254, 2:

1. parsni. — 255, 5: 1. hhsatra-pdvan. — 19: 1. n-^. pdli. —
21: 1. np. pdkt. — 30: 1. g. jdtra. — 256, 9: 1. puccha. —
257, 17: 1. prac/istd{r). — 260, 11 : 1. paprd'u. — 37: 1. jnifit

(2 mal). — 261, 14: 1. fra-büidhyumnu \
— bäidkyitcta. — 262,

1<) und 29: 1. berezanf. — 263, 18: 1. bhaisazya-s. — 21 : 1.
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bhisdz. — 34: 1. bliojam. — 264. 2: 1. haziiat. — 265, 24: 1

hdm-häraya. — 266, 18: 1. hlirindnti. — 23: 1. Gau-baruva. —
33: 1. hiita. — 39 : 1. hümim. — 267, 26: 1. bäonlia. — 268, 10

1. bhrd'tarä. — 19: 1. brvatbyäm. — 26 : 1. bJirsti. — 269, 5

1. nava. — 22: 1. aghrvo (2 mal). — 270. 7: 1. anareta —
- 271, 3

1. näu. — 25 : 1. m. Verächter. — 272, 25 : 1. a-näcat. — 26 : 1.

näcai. — 28: 1. ndsäiti. — 29: 1. nasita. — 32: 1. nadcint. —
35 : 1. pra-nud- . — 273, 5,9: 1. ncvpdo(ie. — 23 : 1. ndmate. —
37: 1. nayeni (2 mal). — 275, 3: 1. nediyaTns

.^
nedistha. — 14:

1. naräm. — 37 : 1. nrmdnas. — 276. 3: 1. sudr-nara. — 16:

1. nd'bhäu. — 26 : 1. nd'mndvi. — 278, 32 : 1. ^mitlaoant. — 279,

35: 1. tnamfos. — 36 : 1. mathista. — 280, 17: 1. maham. —
23: 1. viazhistha-s . — 281. 9: 1. madhumarit. — 18: 1. mchhi. —
32 : 1. Manus-cithra. — 282. 30 : 1. manf. — 285, 8 : 1. meren-

caiti. — 23 : 1. marz-bdn. — 286, 9 : 1. inarsa- .
— 13 : 1. {mrl) ;

—
mrdatd. — 14: 1. merezhddtd. —^17: 1. mrlika. — 18: 1. ^mare-

zhdikö. — 24: 1. indlidan. — 287, 10: 1. mavf^ (2 mal). — 14:

1. Ähurö rn^. — 288. 13: 1. mdteräs-cd. — 25: 1. mäonli: —
tnäoc-ca. — 31 : 1. mdhyä: — mäkahyd. — 289, 13: 1. mtisti. —
16: 1. müs. — 25: 1. mraocarit. — 30: 1. brdvdrd. — 31: 1. brü-

tndhe. — 32 : 1, vvrutd. — 290, 2 : 1. ydm yä'm. — 8:1. yim
yäm yat. — 9 : 1. yahmät yahnat. — 10: 1. yahmi. — 11:

1. yaeibyac-ca. — 12: 1. yähu (yähva). — 28: 1. yavaf; —
yacat — 31:1. ydkrt. — 34:1. yakhsti; — yakhstis-ca. —
291. 5: 1. yazaite,. — 20: 1. yastar. — 21 : 1. istd-s. — 292,

32 £: 1. yavanh^ (2 mal). — 36: 1. yoc ca. — 293, 2: 1. häm-

yüta. — 4 : 1. yuti. — 21:1. YükJitdcjm. — 35 : 1. yvdnem :
—

?/imö. — 294, 15 : 1. yesyant = yasyant. — 295, 19:1. yüsviat. —
20 : 1. yüsmäkem. — 24 : 1. yü.sninli'ahyd. — 34 : 1. rindkti —
296, 34: 1. räuti. — 297, 32*: 1. nyuruzda. — 38: 1. ^pdka. —
298, 24: 1. np. rubdh. — 299,2: 1. rciksamdna-s. — 12: 1.

ranga. — 14 und 17: 1. ereghant. — 22: 1. razistha-s. — 300,

16:1. rathai-.sthd. — 23:1. rdh. — 30 : 1. eredant. — 302, 2

:

1. a-rdonte. — 18: 1. rdyddm. — 31 : 1. rä'jndm. — 32 : 1.

rdsnäm. — 39 : 1. Haghant. — 303,13: 1. avakya-rddiy. —
304, 2: 1. rstd. — 4:1. rstayas. — 5:1. rstf; — ?'#'*• — 16: 1-

linqjdti. — 22 : 1. lökate. — 28 : 1. lumpdti. — 30 : 1. raupac^ds. —
305, 2: 1. lahgh. — 32: 1. e-vita. — 306, 2 und 5 : 1. vaeäi.. — 29

:

1. ^vca^', vicdtai. — 307, 4 und 6 : 1. vi(:a . — 8:1. vizidbyö. —

•

22 : 1. vaeidhi. — 24:1. vedistha. — 35, 36 und 308, 1 : 1- vin-

ddti. — 32 : 1. vancati. — 35 f. : 1. vakäuvarois^ °ri. — 309, 4, 5 : 1.

vak'a- , dvaukat^ vdvak'a, dvdk'z, vuk'i. — 9:1. vavd'ca (oder

vavdca?). — 15: 1. vakhedhra. — 17, 18: 1. vä'k'um, vak'd , vd

-

h'as. — 19 : 1. vdkhs. — 26 : 1. z. antare-ukhti — 38 : 1. uksariam,

ukmnam. — 310, 1 : 1. uksnds : — ukhfidnem.— 3:1. uksnd m :
—

uksnddm. — 5: 1. vakhsdnt;— ^.^entr.. — 11: 1. ukhsydhf. — 13:

1. vdsti, 15: 1. vdsti (atatt vd(;fi\). — 16: 1. ticen; — vatjat. — 20:
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1. an-ucant. — 311, 18 : 1. väzista. — 25 : 1. väieydmald. — 312, 9 :

1. vadevino. — 17 und 27 : 1. vädäya. — 313, 2: 1. vavnusäm. —
6: 1. gir-vanas. —• 11 : 1. Vistdc2)((- — 314, 34 : 1. üra. — 315, 8:

1. z. vouru breit. — 33 : 1. varähäis. — 316, 9 : 1. väverezätare. —
11: 1. vrstd-s^ vrstt-s. — 317, 16: 1. vdsäu. — 19: 1. vdsäu. —
20: 1. vanheus. — 30: 1. vdsyas. — 318, 13: 1. vyusti. — 30: 1.

umnhäm. — 320, 10: 1. vtsii. — 11 , 15: 1. vizhvanc. — 322, 26: 1.

"2:«?<**^ (2 mal). — 323, 1 : 1. hazanra-väo. — 14 : 1. iisd'u. — 324, 2

:

1. älüsliakhti. — 23 : 1. hasi-tbis. — 25 : 1. frä-lianjam. — 29 : 1.

fiaktJii' . — 36 f.: 1. liazaQnäm. — 325, 15: 1. hanamnä-cä. — 18: 1.

haühanusc. — 21:1. „reichlich spendend". — 320, 34 : 1. sankrti; —
1. hankerefi. — 327, 2: 1. hämctaiti. — 13: 1. swmdt-^ — smdt. —
21: 1. äi-sdmas. — 32: 1. ap. liainä. — 328, 27: 1. Sardyü. —
329, 19: 1. ^hunvant. — 24: 1. haomavant. — 330, 20: 1. liadhen. —
21 : 1. ^hhädha (2 mal). — 25 : 1. ^iihddlia. — 331, 26:1. sduma-
nasd\ — haozäthwa. — 31:1. huklite-m. — 332, 1 : 1. Sdugra-
vasd. — 29: 1. stavd'n. — 333, 12: 1. stdk'ati. — 19: 1. ^stand. —
30 : 1. i-terenivyäo. — 334, 3 : 1. ctareta. — 9:1. gierebyo. — 17:

1. dstdut ;
— 1. ^(•tavarmlia. — 335, 5 : 1. asthdt. — 6:1. tastlmu. —

14: 1. ratlud-stlid. — 336, 9: 1. ^stliüna. — 19: 1. snd'uti. —
337,5: 1. cpereddni. — 11: 1. S2}dcam; — gpacem. — 16: 1.

spastd\ — 1. iypastar. — 33 : 1. sphrgd-s. — 338, 8 : 1. simmydnd. —
339, 12: 1. srä = srdi. — 20: 1. svä'is. — 22: 1. uvdi-pasiya. —
340, 21 : 1. svd'distha. — 22: 1. svd'diyas. — 35: 1. °s?;am" (2 mal).

Münster i. W. Bartholomae.

Tlie life of llahhan Hörmizd and tJie foundation of his

Monastery at Al-Kösh. ^ A metrical discourse hy Wähle,
surnamed Sergius of Adhorhdigdn. The Syri'ac Text

edited witJi glosses , etc., from a rare Mamiscript by E.

A. Wallis Budge. Berlin 1894 (VIII und 168 S. 8). —
T. a : Semitische Studien. Ergänzungshefte zur Zeitschrift

für Assyriologie. Hg. von Carl Bezold. Heft 2/3.

Das Leben des heiligen Hörmizd ^) , dessen Kloster bei Alqös
nicht sehr weit nördlich von Mosul unter den Nestorianern hocli

angesehen ist, wird in einer prosaischen Schrift erzählt, welche von
Simeon , einem Schüler des Jözadaq vmd persönlichen Bekannten

seines Helden , verfasst sein will. Von dieser hat uns Budge in

der Ausgabe des Thomas von Margä (I, CLVIIff.) eine Inhalts-

übersicht und verschiedne Auszüge mitgetheilt, aus denen wir mit
Sicherheit erkennen, dass die beiden metrischen Darstellungen , die

bei Cardahi, Liber Thesauri 142 ff. und die hier vorliegende, ganz

1) Nicht bloss «liis o, soiidorii audi das i ist trotz der Ploiiiirschreibung

kurz. Besser hätte Biidgo also Ilurinlzd goschriobcii statt Hvriilizd.



532 Anzeigen.

und gar darauf beruhen. Alles, was Georg HofFmann, Pers. Märtyrer

179 f. zu Ungunsten des Gedichtes bei Cardahi sagt, ist daher auf

dessen prosaische Grundlage zurückzuschieben. Nur diese ist als

freche Fälschung zu bezeichnen mit dem Zweck , den Ruhm (viel-

leicht auch das Einkommen?) des Klosters zu mehren. HofFmann
hat nachgewiesen , dass die Exemtion desselben von der Bisehofs

-

gewalt. welche diese Legende einem fabelhaften Patriarchen Tö-

marsä II zuschreibt, erst im Anfang des 11. Jahrhunderts statt-

gefunden hat. Die Erzählung mag sehr bald nachher geschrieben sein;

aber die kui'ze metrische Bearbeitimg kann nicht von einem schon

1008 verstorbenen Verfasser herrükren; wir haben hier also wieder

eine rmrichtige Jahresangabe bei Cardahi. Das Vorbild des Erzählers

waren die späten und fabelhaften Legenden von dem h. Eugenius

und dem h. Jacob von Nisibis (s. Bedjan III und IV).

Die jetzt dui'ch Budge herausgegebne ausführliche Bearbeitung

in Versen von einem gewissen Wähle Sergios aus Adorbäigän ist

gewiss noch weit später. Sie zeigt , wenn nicht alles trügt.

Kachahmung des „ Eden - Paradieses " von Ebedjesu und gehört

wohl erst dem 15. oder einem noch späteren Jahrhundert an.

Das andi'e bei Cardahi 102 if. gegebne Gedicht auf Hormizd, das

ganz allgemein gehalten ist , wird kaum viel früher sein. Wenn
der Inhalt der einfachen metrischen Bearbeitung auf Hoffmann
einen recht ungünstigen Eindruck machte, so bekommen wir durch

die nähere Bekanntschaft mit der Grundlage wahrlich keinen besseren.

Wir haben hier die beschi'änkteste Mönchsgesinnung , welche sich

u. a. zur Ehre des eignen Klosters und zur Verunglimpfung der

Ketzer jede Lüge erlaubt. Der Heilige thut die unglaublichsten

Wunder, aber Geschichtliches ei'fahi-en wir über ihn so gut wie

gar nicht. Höchstens mag auf einige Eigennamen Verlass sein.

So möchte ich in dem mehrfach als Statthalter von Mosul er-

wähnten — freilieh zu dem Heiligen in ganz undenkbare Beziehung-

gesetzten — 'Oqba j^opy den 'Oqba b. Muhammed al Chuzä'i sehen,

der 886 n. Ch. wirklich Wäli dieser Stadt war ^). Dadurch würde
die Lebenszeit des Hormizd mit einiger Wahrscheinlichkeit fest-

gelegt. Nach 'Ami' b. Mattai hat er allerdings schon unter Isö'jabh

von Gdhälä (628— 6-16 7) geblüht (Assem. 2, 418 b).

Das von Budge herausgegebne Gedicht ist, wie man erwarten

kann , durchaus ohne poetischen Werth. Es ist eine breite , ein-

tönige Versificierung , der die Künstelei mit entlegenen Wörtern

imd Formen und das Reimsiiiel noch keinen Reiz verleihen. Wie
schon bemerkt, ahmt der Verfasser wahrscheinlich den Ebedjesu

nach-). Er stellt sich zwar nicht so schwierige Aufgaben, wie es

1) Ibn Athir 7, 117. Nicht nach Tabari, sondern etwa nach einer Special-

geschichte von Ibn Athir's Wolinort Mosul, oder, wie Brockelmann , Verh. des

Ibii Athir zu Tab. 38 annimmt, nach einer Gescliichte der Chäridschiten.

2) S. diese Ztschr. 43, C7öff.
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dieser mehrfach thut , aber dafür geht er mit der Sprache noch

viel gewaltsamer um. Alle Verstösse gegen die Regeln der alten,

damals längst nicht mehr lebenden , Sprache , welche wir bei den

spätem Nestorianern zu finden gewohnt sind, häufen sich hier, und

dazu kommen manche neue. Zunächst fällt auch bei Wähle der

sehr häufige Gebrau.ch des st. abs. an Stellen auf, wo die classische

Sprache nur den st. emph. kennt. Die Beispiele ^o^Qo J^^L/ ^O)

, dieser anerkannte Kämpfer'' 64, 1333: ^-'^^ |ÄA.l/ „der be-

rühmte Kämpfer" 56, 1175; j|<o6) >^Ji „erquickender Duft" 56,

1189 mögen genügen! Und nun werden die Formen des St. abs.

und St. cstr. zum Theil ganz falsch gebildet. '*^QX zu JJak

, Frevel" 15, 257 und sonst ist schon recht bedenklich, aber das

L in j^^l*. N '•»-^'^ ^) «in der gesehnen Schöpfung" 9, 130; ioL;!

jjuZi „böse Erbschaft" 10, 163; jlio fcCß^ „Mägde und Vieh"

72,1510; ) t>n^^t^vs „Aehnlichkeit" und li^Q^L „Beispiel" 9,124;

?S\\S „die Grube" (alle St. abs.) 152, 3131 ist ärger, und fast

noch ärger sind die St.-abs.-Formen wjbit 14, 231, 235 und J^

14, 231. 130, 2699. 147, 3027, woneben allerdings auch die

richtigen vorkommen: .^^jl 123, 2553; ^-^X) 123, 2540. 14.

Auch o*I# „Freude" 78,1635 ist falsch; im folgenden Verse steht

das richtige
Jö*!..

Fehlerhafte Formen des St. cstr. sind fcoüJ

(3silbig) oixovfievt] 136, 2816; j^S^i „Eigenschaft" 7, 82 (zu

jiA-.j); N^VJO „Stadt" 60, 1262. Nun gar ,^/ ^'IN,^ die

Tugenden unsers Vaters" 126, 2617! Reine Willkür ist es, wenn

als St. cstr. von |n\Ql „Rotte" eiinnal JDolUj gebraucht wird

127, 2639 und einmal ,q\ o> (im Verse vorher)-). Falsch ge-

bildet ist auch l^äiiO „und Minen" 60, 1261 statt jilibö. —

1) Ich gebe nicht alle Puncte wieder.

2) Vermuthlich wäre die erstero Form richtig, wenn das Wort überhaupt

im St. cstr. gebraucht würde, aber sicher ist das nicht.
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Ganz regelwidi-ig gebaute Verbal formen wie «oj,«ÖQju*J 82,1714

(mit der nur bei der 2. Pers. zulässigen Vocalisierung) und

rpOi ! ly „liess sich überreden" 134, 2775 zu nf>-0>^ ^) sind da-

gegen vereinzelt.

Der Verf. bildet nun aber oft nach Belieben allerlei Verbal-

formen , die an sich denkbar , aber grade von dem betreffenden

Verbum nicht vorkommen. So darf man sich nie darauf verlassen,

dass ein von ihm gebrauchtes Ethpeel, Ethpaal oder Ettaphal in

der Sprache auch wirklich vorkam. Neben 0^-^ „vom Wurm zer-

fressen sein" (s. namentlich Efr. [Lamy] 1, 37 str. 18, wo falsch

.Q^ gedruckt) wäre jaiöL/ 1-^1, 3114 wohl möglich, aber gewiss

nicht jaa^I./ 149, 3075. Ebenso wenig ist ^J2jL/ „gereinigt

werden" 64, 1332 zulässig für J^'iL^ oder >\;^L/ «gelb werden"

137, 2827 u. s. w. u. s. w. Das seltne Ettaphal liebt der Mann

sehi-, und besondre Freude findet er an der willkürlichen Bildung

von Formen wie ^A\AjD ; s. S. 94. 114. 124 und sonst. Nach

Analogie von ^joi-»!,/ ^) (eigentlich „sich recht sehn lassen") „sich

brüsten", das er aber falsch für einfaches v-|^L/ setzt 99, 2050, erlaubt

er sich S. 99 noch ^io;^]./ = —VJ^^/ ^^- '^- "^- — ^° ^^^* ^^' ^^^^^

eine ganze Anzahl von theils verdächtigen, theils sicher unrichtigen

'^^\o> (Part. od. Adj.). Dahin gehören Vw-.iO) „meditans" 61, 1289

und die Mehrzahl der Reimwörter in den 8 folgenden Versen.

Das von einem solchen Adjectiv abgeleitete J1.QX>j\ „Beredtsam-

keit" 20, 379. 32, 651 beruht vielleicht nur auf einem verlesenen

)J.QXW^ (jl.Qlli\).

1) Von Qp2>/ „erlauben" wäre os natürlich theoretisch zulässig; man

sagt dafür jedoch OpOOSL/.

2) Es ist Reflexiv zu Js-c^xs! . Von tert. ^ so Jj.X5>( Ham. 451

V. 3 etc.
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Die Bildung der Komina ag. auf an ist hier zwar durchweg

correct , nicht aber ihr Gebrauch. Sie stehn manchmal , wo die

gute Sprache Participien brauchte.

Dass das Sprachgefühl des Verfassers sehr gering war, zeigen

namentlich auch folgende Verbindungen: ^OA. Oivio«^ «an den

Busen seines Herrn" 56, 1186; JJ^qjÖ >^J^2i ,mit der Gestalt

imsers Vaters" 49, 1035, wozu wir auch jxZiv. oC^^^ „seinen

Erwählten" 31, 618 fügen müssen. Schlimm sind ferner ^0)-]i>.:^OjJ

jü^^V »^N l^i** r,^^ hast dem Sohne der Wittwe das Leben

gegeben" 36, 782 (für chX I^O^-,) und ^oc^JJ j^li^? llv-fc^QD ^^

, alles verborgene, das geschehn sollte" (für . ^_i•l^^^J) 127, 2633.

Dass das logische Object beim Passiv mit \. versehen wird wie

105, 2174, 2176, kommt in späten nestorianischen Schriften

öfter vor ').

Auch das theilt unser Autor mit anderen jüngeren Syrern,

dass er etliche kurze Partikeln ganz bedeutungslos einschiebt , um

eine Silbe zu gewinnen: am häufigsten so ^j ferner )Ns„o JCÜl,

)q'^. Dagegen kommen bei ihm einige der sonst gebräuchlichsten

Partikeln gar nicht oder nur ganz selten vor; irre ich mich

nicht, so fehlt z. B. ;^»,^. ganz bei ihm; ein seltsamer negativer

Zug! Gesucht ist der mehrfache Gebrauch der Präposition ^J.

,bei", mit Suffixen ^^ij. u. s. w. Das Wort, welches Severus von

Tagrit (Göttinger Handschrift 153 b) und Barhebraeus (Gr. 1, 84, 20,

86, 7, 8) anführen , ist allerdings echt ^). Dagegen ist blosses So)

1) Zu dem, was ich Neusyr, Gramm. 318 Anm. 1 gegeben habe, füge

noch Rosen, Catal. 4b, 2 (JjO) |zilio\ OÜOl/j ;
Wiight, Cat. 1179 a, 1

und ganz nach neusyrischer Art Wright's Kai. wDimna 9, 16. 45, 26. 59, 10.

2) Es wird aus SL( verkürzt sein. Aehnlich im Christlich-Palästinischen

J .^ und im Fellihi »il-./ (= J i^-./) „wo (da ist)" = „bei". «OjoVJ./ u. s. w.

nach Analogie von ^OtOlj .

O
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für joio) 67, 1391 trotz des angeblichen Beispiels bei PSm. 1048

kaum erlaubt.

Aus dem Gesagten geht zum Theil schon hervor , dass auch

der Wortschatz dieses Buches allerlei bedenkliches enthält. Der

Herausgeber macht darauf aufmerksam, dass das Lexikon durch

dasselbe viele Bereicherung empfängt und dass manche Ausdrücke,

die wir nur aus den einheimischen Wörterbüchern (richtiger „ Glossen-

sammlungen ") kennen, hier belegt werden. Leider sind aber solche

Belege nichts werth, denn es leidet keinen Zweifel, dass der Verf.

nicht aus lebendiger Kenntniss der Sprache, auch nicht aus eifrigem

Studium der alten syrischen Litteratur, sondern eben besonders

(direct oder indirect) aus einem Glossar geschöpft hat. Alte Ent-

stellungen , wie sie in solchen nur zu häufig vorkommen , werden

also dadurch nicht besser, dass sie auch hier auftreten. Dahin

gehört OQZii „Dornen" 57, 1192. 63,1308 (s. PSm. 2762) aus

^n^N. (oder vielmehr ]^p>o\ ), lJj.X£ (s. Dozy) = r,"'n|;' „eine

Distelart " 1) und gewiss auch ^^ j „schnell" 89, 1856 (s. PSm.

2283) aus^^lv. Ein derartiges Wort ist auch ^..^^.Mb „Verführer"

90, 127 und oft, das schon in der prosaischen Grundlage Thom.

Marg. I, CLXVI vorkommt, aber aus verlesenem ||.I,\K>o ent-

standen sein muss. Besonders werden natürlich griechische Wörter

von solchen Verderbnissen betroffen. Gering ist es noch zu achten,

wenn die Nestorianer, denen die Kenntniss des Griechischen schon

früh verloren ging, nur in der Vocalisation kleine Irrthümer be-

cfingen, die sich dann natürlich auch bei unserm Verfasser wieder

finden, wie lia^^O) 157, 3235 für Tildxa (Acc.)
; j^ioOLOo/ aao)-

ficcTa 145, 2983-). Schöner ist schon v^ijJOO „Weihrauch"

61 , 1269 (s. PSm. 3659) aus ^%jQja oder vielmehr ^%jq^

XÖvÖQOV (Acc); 3^06/ 8, 112. 12, 187 aus viög; oOj/ „Netze"

1) Low S. 292. Vgl. äthiop. 'aqab oder 'aqäb „Dorn". — Ich bemerke,

dass schon Payne-Sinith die meisten der hier behandelten Formen richtig ge-

stellt hat.

2) So bei Ebodj. Parad. XLII )0 (Ghismondi p. 9G).
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44,925 PI. von ^qjdj/ statt ^aoV «P^«^? (PSm. 40); iojfc<^

157,3246 statt jo»1S-jO y.i&aQcpöog '); n^>^>nnpo 71,1489 oxtC-

Xrjxeg -) u. s. w. Der Verfasser schwelgt in griechischen Aus-

drücken, die er aus dem Glossar oder aus Vorgängern, die nicht

viel mehr Sprachgefühl hatten als er selbst, aufgelesen hat, die

aber niemals wirklich in der Sprache gebraucht waren. Dass er

dabei gelegentlich gegen die Flexionsregeln verstösst , zeigen schon

einige der oben angeführten Beispiele; vgl. noch öli>Ä 71, 1495

PL von ndd-og; 6^6/ 73, 1521 PI. von öoog; q^V<^ 91, 1893

PL von ccQBTi\. — Den griechischen Wöi'tern giebt er zuweilen

Bedeutungen , die sie nie gehabt haben , z. B. wenn bei ihm

^aiDa^-O)/ 95, 1958. 137, 2831 schlechtweg „Worte" heisst.

Auch kühne Verbalableitung von griechischen Wörtern kommt bei

ihm vor z. B. o^ijo) „sangen Lob" 111, 2311 von jJoilOj; von

der wahren Beschaffenheit der vdgavXig hatte der Verfasser keine

Ahnung '^).

Characteristisch ist Folgendes. In welch naiver Art man schon

früh den Sinn der biblischen Eigennamen meinte deuten zu können,

ist aus Lagarde's Onomastica sacra jetzt leicht zu ersehen. Diese

oder ähnliche Deutungen sind zum Theil auch in die syi'ischen

Glossarien aufgenommen , und unser Verfasser meint nun , solche

Namen ganz in den da angenommenen Bedeutungen als Appellativa

gebrauchen zu dürfen. Der Name Joab ^jcu wird (richtig !) *)

erklärt ^/ |-.ViO; daher heisst Gott 57, 1198 ^JCL. j /»X> , als könnte

oJq_ als Attribut Gottes gebraucht werden. OQ.^/ (Deut.

3, 4 u. s. w.) wird gedeutet jjoij Jjl\^^^) und steht nun 55, 1168

1) Vgl. Cardalü 108, 16.

2) Andere Entstellungen des Worts s. PSm. 2713. 2715; dazu Low in

dieser Ztschr. 41, 300.

3) Sclion die Glossare rathen hin und her.

4) Dagegen //«tt/O y.voi'ov Lag. 193, 17.

5) Von ITIM"! und HDJ. Lag. 21, 19. 40, 23 maledicta suhlimitas,

44, 17 maledicens excelsum ("i"lN).
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für „Offenbartmg" '). ^-nr>v>\< (Ex. 1,11 u. s. w.) soll „Er-

schütterung" bedeuten und wird so gebraucht 131, 2705 ^). So

steht ^JQÄ (bNi::b Prov. 31, 1, 4) für- „gotterfüllt " 110, 2290:

y^ (Gen. 25, 13 u. s. w.) für „Ort der Finsterniss " 155, 3193:

^^^J)U. (Lev. 16, 8 u. s. w.) für „Kraft Gottes" 111, 2294:

\su.}^0>^ (Gen. 5, 12 u. s. w.) für „Preis Gottes" =^); wp;CD

(Gen. 11, 20 u. s. tv.) für „Eitelkeit" 60, 1268*). Solche Wörter

wird denn doch niemand für Bestandtheile der syrischen Sprache

halten

!

Ich könnte noch viele weitere Beweise dafür geben , dass wir

hier mit einer argen Verunstaltung des Syrischen zu thun haben,

die aus ungenügender Bekanntschaft mit der echten Sprache und

aus Lust zu Künsteleien fliesst. Spuren von Einwirkung jüngerer

Dialecte , die für uns sehr interessant sein könnten , felilen aber

beinahe völlig °). Freilich kann die sorgfältig vocalisierte Schrift

uns in einzelnen Fällen die nestorianische sprachliche Ueberlieferung

sicher stellen, mag diese gut begründet sein oder auf alten Fehlem

beruhn, aber wir dürfen sie auch in diesem Sinne nur verwerthen,

wo sie ältere Belege bestätigt. Ueberhaupt gilt, wie ich nicht

eindringlich genug aussprechen kann, der Satz: die Schrift
Wahle's darf für sich allein weder grammatisch noch
lexicalisch benutzt werden; kein Wort, das aus-
schliesslich durch sie zu belegen ist, hat man als

echt zu betrachten. Statt des Sternchen, womit der Heraus-

geber die neuen oder doch noch nicht genügend belegten Wörter

bezeichnet, ist m. E. also eine grosse Warnungstafel zu errichten!

Die Glossen , welche die schwierigen Wörter erklären , rühren

wahrscheinlich, wie bei Ebedjesu, vom Verfasser selbst her. Ist diese

Annahme richtig, so verwerthete er also die aus einem Glossare

geschöpfte Weisheit sowohl für den Text wie für die Erklärungen.

Der Text der Ausgabe ist recht gut. Vielleicht ist die Hand-

schrift des Hormizdklosters , nach welcher die Mönche die Copie

1) OCU i|^ JOO) ]\*s ^^'i-ß y^i ^Q»«*v\o „und sah das Ferne

wie das Nahe durch göttliche Oftenbarung".

2) Ebenso Cardahi 10.3, 14 iZV^). Vgl. Lag. 14, 20,

3) ^^|j!^Op3 QOQd/ „sie brachten Gott Preis dar".

4) Aber 143, 20ö ist es n. pr.

5) Dahin gehört allerdings \ beim logischen Object des Passivs, s. oben

S. 535.
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für Budge machten, das Original des Verfassers. Auf keinen Fall

liegen zwischen diesem und jenem viele Glieder; übrigens auch ein

Zeichen für die Jugend der Schrift. Allerdings haben sich hier

und da Meine Fehler in den Consonanten oder in den Yocalen

eingeschlichen, aber lassen sich meist leicht verbessern; zum
Theil sind es bloss Druckfehler. Auch in den nach Budge's An-
gabe nicht immer bequem zu lesenden Glossen ist noch einiges

wenige zu ändern z. B. 91, 7 o\~n/ cihha\u) für o\r>/; 150, 2

-»» für Y^.

Wenn sich also gleich die Schrift zum Preise des heiligen

Hormizd mit den sonst von dem unermüdlich thätigen Budge heraus-

gegebnen syrischen Werken an Wichtigkeit dui'chaus nicht messen

kann, so ist sie doch ein interessantes Curiosum, das, mit der ge-

hörigen Vorsicht benutzt, auch mancherlei Belehrung giebt. .

Strassburg i, E.

Th. Nöldeke.

Zur Berichtigung.

Von

C. F. Lehmann.

Wenn Jensen (S. 252 des vorliegenden Bandes) äussert, ich

hätte „mich anheischig gemacht, den zwingenden Beweis dafür zu

liefern, dass Solinus noch aus Heeataeus geschöpft hat", so

wird dadurch der Eindi'uck hervorgerufen , als hätte ich eine un-

mittelbare und directe Benutzung des Heeataeus (oder eines

anderen Logographen : ich hatte für die besprochene Nachricht

ausdrücklich auch auf Xanthus hingewiesen ^)) durch Solinus
in Betracht gezogen. Dies entspricht aber durchaus nicht der von

mir vertretenen Ansicht. Vielmehr habe ich als Resultat meiner

Untersuchungen die Erkenntniss bezeichnet, dass bei den römischen

Chorographen, u. A. auch bei Solinus, sich hecatäisches Gut,
durch eine (oder mehrere) gemeinsame Mittelquellen über-

kommen, vorfindet, und, wenigstens zum Theil, noch ausscheiden lässt.

Ich begnüge mich hier, nach Zeit und Raum beschränkt , mit

dieser kurzen Notiz und behalte mir vor, in einem folgenden

Hefte dieser Zeitschrift auf diesen wie auf einige andere mit der

„Cilicier "-Frage verknüpfte Punkte zurückzukommen.

Prof. Jensen, mit dessen Vorwissen diese Berichtigung er-

folgt , hat , wie ich hinzuzufügen nicht verfehlen will , mir sein

Bedauern ausgesprochen , dass er versäumt habe , an geeigneter

Stelle ein .mittelbar" einzufügen.

1) Vgl. a. Zeitschrift für Assyriologie VIII, S. 243.
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Erklärung.

Zu der Bemerkung von Jensen oben S. 310, Anm. , über
meine Gleichsetzung von Jaudi bei Tiglat-Pileser III und i-iN"' der

Sendschirli-Inschriften habe ich folgendes richtig zu stellen: Das
Verdienst die Inschriften Tiglat-Pileser's mit Bezug auf diese Frage
zuerst „ohne die Brille der Tradition" gelesen zu haben, möchte
ich für mich in Anspruch nehmen. — Wer Jaudi westlich am
Meere und im Gebiete von Hamath sucht, kann weder die In-

schriften noch meinen Aufsatz (Altorientalische Forschungen I,

S. 1 &.) gelesen haben. Einer Wiederholung des dort gegebenen
Beweises bin ich wohl um so mehr enthoben, als J. selbst seine

Aufstellung in keiner Weise begründet. — Dass ^nN"' von bü^yo
in einem Sinne , wie es für diese Frage in Betracht kommt , ver-

schieden sei, ist, soviel mir bekannt, von Niemand ausgesprochen

worden. Jedenfalls sei betont, dass die betreffende Bemerkung
J.'s , wie es Uneingeweihten erscheinen könnte , sich nicht gegen
meine bezüglichen Ausfülu'ungen richten kann. Seiner Meinung,
dass '"N'^ die Landschaft und bN720 die Hauptstadt sei, kann ich

aus den a. a. 0. angeführten Gründen nicht beistimmen.

Huoro Win ekler.

Bemerkung zu Band 48, Seite 84—85.

Von

(n^. Thibaut.

Ich sehe, dass 0. Franke in der ersten seiner „Miscellen" auf

einige Verbalformen mit a privativum Bezug nimmt, welche von
Deussen in seinem „Systeme des Vedänta" aus Saükara's Com-
mentar zu den Brahmasütras mitgetheilt werden. Franke legt auf

diese Formen kein Gewicht; es wäre aber immerhin möglich, dass

Andere über diesen Punkt anderer Ansicht wären , und es lohnt

sich daher wohl der Mühe zu bemerken, dass die von Deussen
angefühi'ten Formen keine wirkliche Existenz haben , sondern nur
auf Druckfehlern der sehr incorrecten Bibliotheca Indica Ausgabe
Sankara's beruhen. A-Jcalpate ist an beiden Stellen , wo es vor-

kommt, ein Druckfehler für avakaljjate, and avijäcakslta steht

irrig für apy äcahfita. Dass dem so ist, zeigt sowohl die Be-

trachtung des Zusammenhangs als ein Einblick in irgend welche
Handschrift von Saükara's Commentar.
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Diese neue Darstellung der gesamten Geschichte der

Philosophie soll im Laufe der nächsten Jahre in sechs ein-

zelnen Abteilungen erscheinen. Über die nähere Gliederung

des Ganzen giebt die umstehend abgedruckte Inhaltsübersicht

vorläufigen Aufschlufs. Die wesentlichsten, bei der Ausarbei-

tung leitenden Gesichtspunkte sind:

1) Ergänzung der griechischen, biblisch-mittelalterlichen

und neuern Philosophie durch eine ausführlichere Darstellung der

indischen Philosophie als der einzigen dazu vorhandenen Parallele,

welche in der Geschichte der Menschheit aufgetreten ist;

2) eingehende Berücksichtigung der Ueligionen und der

in ihnen enthaltenen philosophischen Eikenntnisse;

3) Versuch einer durchgeführten Nachprüfung der philo-

sophischen und religiösen Lehren an den Thatsachen der Natur

und des Lebens, auf Grund deren sie entstanden sind.



INHALT.
Erster Band, Erste Abteilung.

E i n 1 e i t u u g.

Kap. I. Begriff der Philosopliie ; Unmöglichkeit, eine uudere als eiue

Ideaklefinitiou derselben aufzustellen. (Der Hauptsache nach

ist sie das Suchen nach dem „Ding au sich".)

Kap. II. Semiten und ludogermanen ; ihre geographische Lagerung; Eiu-

flufs dieses geograi^liischen Zufalls auf die Gestaltung der gei-

stigen Geschichte der Menschheit. — Vier Hauptteile.

Kap. III. Quellen und Methode. Zwei Zwecke: 1. Kunde (Allgemeines

über die Quellen); 2. Einsicht (Konfrontation der philosophischen

Gedanken mit der Natur der Dinge).

A. Der Allgemeinen GescWcMe der Philosophie erste Hälfte:

Die ostasiatische Philosophie.

Erster Hauptteil: Die Philosophie der Inder.

Einleitung. — 1. Über den Wert der indischen Philosophie.

2. Land und Leute. Die Originalität des indischen Denkens, durch

beide bedingt.

3. Periodeneiuteilung. (Hymnenzeit. — Brähmanazeit, — Sanskritzeit.)

4. (Episodisch.) Der Prasthäiuibheda des liladhitsüdtnia, übersetzt,

zur ersten Orientierung.

5. Der Veda und seine Teile.

Erste Periode der indischen Philosophie : l>ie Zeit der
Hymnen des j^igveda.

Blick auf die Kultur der Zeit des Rigieda.

I. Die altvedische Religion, in mythologischer und moralischer Hinsicht.

IL "Verfall der altvedischen Religion und Anfänge der Philosophie : Spuren

von Unglauben und Verspottung; Suchen nach der Einheit.

HL Versuch, die Einheit näher zu bestimmen (das Suchen nach

dem „unl)ekannten Gott"): Frajäpcdi, Vigvakarman, Bralimanaspati,

Purusha.

Zweite Periode der indischen Philosophie : Die Brähmana-
zeit.

Blick auf die Kultur der Brähmana- Zeit; Kasten uud Arramai.

A. Die Brähmanazeit bis auf die Upanishad's.

Kap. 1. Quellen und Anordnung. Übertreibungen und Verschweigunguu

in den Brähmana's.

Kap. II. (ieschichte des Prajäpati.

Kap. III. Geschichte des Brahman (bis auf die Upanishad's).

Kap. IV. Geschichte des Ätman (bis auf die Upanishad's).



Erster Band, Zweite Abteilung.

B. Die Philosophie der Upanishad's.

Kap. I. Gescliichte der Upanishad's. Ihr Griiadgedauke und dessen Be-

deutung auch für unsere Zeit.

Kap. II. Inhaltsangabe der einzelnen Upanishad's.

Kap. III. System der üpauishadlehre : Theologie, Kosmologie, Psychologie,

Eschatologie.

Erster Band, Dritte Abteilung.

Dritte Periode der iudischeu Philosophie: Die Sanskritzeit.

Kap. I. Übergangszeit : Manu, Mahäbhiuatam u. a.

Kap. IL Die Mimänsä und der Vedänta.

Kap. III. Das Sänkhyam und der Yoga.

Kap. IV. Der Nyäya und das Vai^'eshikam.

Kap. V. Die heterodoxen Systeme: Vishiiuiten, Qivaiteu, Jaina's und

Bauddha's; Cärväka's. Geschichte des Buddhismus.

Anhang zum ersten Hauptteil:

Die Philosophie der Chinesen.

Kap. I. Allgemeines. — Kap. II. Lao-tsee. — Kap. III. Kou-fu-tsee.

—

Kap. IV. Fo. — Kap. V. Blick auf Japan.

Zweiter Band, Erste Abteilung.

B. Der Allgemeinen GescMclite der Philosoptiie zweite Hälfte:

Die westasiatisch -europäische Philosophie.

Zweiter Haiiptteil: Die Pliilosopliie der Griechen.

Einleitendes und Vorgeschichte. Die Religion der Griechen.

Kosmogonie und Ethik.

I. Periode: Die vorsoltratische Philosophie (die Philosophie der Stämtnei.

1. Die ältere Vorsokratik (VI. s.): Die Hylozoistcu. Pythagoreer.

Eleaten, Heraklit.

• 2. Die jüngere Vorsokratik (V. s.): Die Hylonekristeu oder

Meclianiker (Empedokles, Anaxagoras, Demokrit).

3. Die Selbstauflösung der Vorsokratik in der Sophistik.

II. Periode: Die Centraiisation der Philosophie in Attika.

Sokrales, Platon, Aristoteles und ihre Schulen.

III. Periode: Nacharistotelische: Verbreitung der Philosophie über die

griechisch-römische Welt.

Die rein nationalen Systeme: Stoiker, Epikureer, Skeptiker.



Zweiter Band, Zweite Abteilung.

Dritter Hauptteil: Die biblisch -mittelalterliche Philosophie.

I. Die Weisheit der Aegypter und ihr möglicher Einflufs.

II. Die altsemitischeu Religionen (die Araber, die Assyrer, die Syrer).

III. Die Weltanschauung des Alten Testamentes (Gesetz und Propheten);

philosophische Beleuchtung derselben.

IV. Die Weltanschauung der Irauier und ihr Einflufs auf die Fortbildung

des Hebraismus.

V. Die spätere jüdische (mosaisch - iranische) Weltanschauung; Apo-
kryphen und Neues Testament.

VI. Das Neue des Christenturas: (1. Jesus. 2. Paulus). Grundgedanke
des Christentums und seine Bedeutung.

VII. Erste Mischung des Biblischen und Griechischen: Die alexaudri-

nische Religionsphilosophie (Philon).

VIII. Das IV. Evangelium (universelle Verschmelzung der mosaischen,

iranischen, paulinischen, alexandrinischen Lehre).

IX. a. Die Patristik (1. Grunddogmen bis 325 p. C, 2. Dogmatik bis 800).

b. Der Neuplatonismus (Plotin). — Sein erstes Eindringen in die

Kirchenlehre (ca. 500 p. C).

X. Scholastik, erste Periode (800—1200): Das Dogma im Kampf mit

dem Neuplatonismus.

XI. Scholastik, zweite Periode (1200—1400): Verknüpfung der Bibel

mit dem Aristoteles (Albertus Magnus und Thomas Aquinas).

XII. Verfall der Scholastik (Duns Scotus, Meister Eckhart, Wilhelm von

Occam als Symptome desselben).

XIII. (Anhang.) Parallele Erscheinungen im byzantinischen, arabischen

und jüdischen Kulturkreise.

Zweiter Band, Dritte Abteilung.

Vierter Hauptteil: Die Neuere Philosophie.

1) Die Übergangszeit (1300—1600 p. C).

I. Die Renaissance und die Reformation. Endlicher Sturz der Welt-

herrschaft des Aristoteles (bis 1600).

IL Versuche von Neubildungen: Nicolaus Cusanus u. a. Copernicus.

IIL Lage der geistigen Welt um 1600. Bruno, Böhme, Bacou; Hobbes.

2) Von Cartesius bis auf Kant.

1. Descartes und seine Schule; Geulincx, Malebranche, Spinoza.

II. Der Empirismus Locke's und seine Fortbildung zum Materia-
lismus (Condillac, Lamettrie, Ilelvetius), Idealismus (Berkeley)

und Skepticismus (Hume).

III. Der Rationalismus des Leibniz und Wolff und seine Ausbreitung.

'3) Die Kantische Philosophie.

I. Die Begründung der Kantischen Philosophie (Kant).

II. Die „unvollkommenen" Kantianer (Fichte, Schelling, Hegel, Schleier-

macher, Herbart u. a.).

III. Die Vollendung der Kantischen Philosophie (Schopenhauer).

Schlufsbetrachtung : Blick auf die Philosophie der Gegenwart.

Brück von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Contributions to the Interpretation of the Veda.

Sixth Series *).

By

Maurice Blooinfleld.

1. Tlie legend of Muclgala and Mudgaläni.

The recognition of the truth — as such it may be regarded

for all time — that there are elements in the Veda which are

not humanized natural events, but of a purely narrative or tale-

1) For the convenionce of scholars who are not familiär witli tlie Ameri-
can Journals I add here a table of Contents of the preceding series.

The first series was published unter tlie title 'Seven Hymns of the Atharva-

Veda', American Journal of Philology VH. 466—488:
1. Formula against diarrhoea (AV. I. 2).

2. Prayer to lightning conceived as the cause of fever, head-ache, and
coughs (AV. I. 12).

3 A womans incantation against a rival (AV. I. 14).

4. The srüktya-mani, an amulet from the sraktya-tree (AV. II. 11).

5. Charm against an Opponent in debate (AV. II, 27),

6. Ants as antidote against poison (AV. VI. 100).

7. Propitiatiou of the weather-prophet (AV. VI. 128).

The second and the subsequent series appeared under the same title as

the present one; the second series, Am, Journ. Phil. XI. 319—356:
1. On the jöyani/a-charm, AV. VII. 76. 3—5, and the ajMC/t-hymns

(VI. 83; VII. 74. 1—2;" VII. 76. 1—2) of the Atharva-Voda.

2. On the an. ley. taUdya, AV. VII. 76. 3.

3. On the so-called fire-ordeal hymn, Atharva-Veda II. 12.

4. Women as mourners in the Atharva-Veda.

5. On a Vedic group of charms for e.xtinguishing lire by means of

water-plants and a frog.

6. On the Vedic instrumental padhMs and the word pädhlsa.

The third seriös was published in the Journal of the American Oriental

Society XV. 143— 188:

1. The Story of Indra and Namuci.
2. The two dogs of Yama in a new röle.

3. The marriage of Saranyü, Tvastar's daughter.

The fourth series appeared again in the Am. Journ. Phil. XII. 414— 443:
1. The meaning of tho root yup.
2. On jalÜNd/i, jahlsa-hhesojali, jaläsam, and jäläsam.
3. On tho thirteonth book of the Atharva-Veda.

Bd, XLVIII, 36
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telling cliaracter, is surely destined to play a deservedly important

part in the investigation of the ancient sacred writings of the

Hindus. But the protean possibilities in the presentation among
men upon earth of a physical fact of nature, and the specious

semblance of many an ordinary fable to the dramatic events of

the ijhysical universe, alike render it difficult to discriminate between
anthropomorphic myth and the fanciful lucubrations of poets, philo-

sophers and old women. How shall we teil whether we have

before us a myth or a tale ? And fiu^ther, one of the most per-

vasive conditions in this kind of literature is this that a myth is

started qtiite legitimately upon physical materials, but, as soon as

the first touches of iDersonification set in, the myth descends, as it

were, to ordinary citizenship upon earth among men, and is then

worked up with other purely human or semi-divine conceptions

which happen to be at band, on stock. Those whose business it

is to deal with such matters, namely the priests, or those whose
natural inclination atti'acts them to their contemplation and ex-

tension, namely the bards, are free agents, at times distressingly

free agents, and they go whither they will and the tracks of their

roamings are too frequently obliterated. I am tempted to repeat

what I have once said in a different connection namely 'that a

species of instinctive judgment or, jDerhaps better, tact, which is

certain to develop in the investigator with the continuous handling

of such materials, will be the safest guide in this mode of criticism'.

There can be no question that the older investigators of mytho-
logical subjects have been too prone to Interpret every feature of

every sort of tale as a natural phenomenon anthropomorphically

stated. It is equally clear that the blunt a priori decision that

a certain narrative in a text, so preponderatingly mythical as the

Rig-Veda, is nothing and never was anything but a story, a fairy-

tale , is subject to suspicion on the very face of it. When this

assumes by dint of constant repetition the character and pre-

tentiousness of a doctrine, a method, it needs to be watched with

even greater care than the opposite proceeding, since it is by its

very nature obstructive, pessimistic, and hopeless. Needless to say,

no judgment may be rendered in any case without an exhaustive

assemblage of all the rejjorts on a given point contained in the

documents themselves. The first duty of the Vedic investigator

— upon this we cannot insist too offen — is to have all the

The fifth series was published in the J. A. O. S. XVI. 1— 42:

1. The legend of Soma and the eaglo.

2. On the group of Vedic words ending in -iiitvd (scqntvd, j^t'Ojiitvd,

abhipilvü, apapitvd).

The present series contains the following articles:

1. The legend of Mudgala and MudgalänT.

2. On tlie ineanings of the word süsma.
3. On certain aorists in -M^- in the Veda.
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Statements of Hindu literature before him; he miist not allow his

oonstructions to assume shape sooner, since any new set of facts

may subvert tlie edifice, nay is certain to do so.

The authoi'S of the Vedische Studien are notoriously inclined

to the belief that a considerable part of the Eig-Yeda consists of

fairy-tales, and in that spirit Professor Geldner has recently under-

taken the interpretation of the hymn on Mudgala and Mudgalänl,

RV. X. 102. I can not spare him a friendly iadictment in con-

nection with both of the points stated above. He has, it seems

to me, been too ready to assume that the hymn in question is

merely a fanciful tale, what we should call a capital story, and

he has not been careful enough to concentrate all the dicta of

the literatui'e, and to subject them to close criticism before entering

uj^on his task as an interjDreter. According to Professor Geldner

we have in EV. X. 102 the following story: Mudgala, an old gentleman,

enters upon a chariot-race, although he is not possessed of a racing-

chariot, but has only an ordinary ox-cart. Also, he has only a

Single steer, though two are necessary. He disguises the cart so

as to make it look like a race-chariot and in jjlace of the second

ox he yokes a drugliana^ a block of wood, or a wooden ox, which

performs the double function of completing the span, and smashing

up the competitors. Since Mudgala himself is too old his young
and coui-ageous wife, Indrasenä or Mudgalänl, drives, and wins

the race ^).

This fabric of fiction is based upon two reports of the story,

of the sort called itihäsa. One is that of Sadgurusisya in his

eommentary on Kätyäj^ana's Sarvänukramani, p. 158 -), which reads

as follows: 'Mudgala's cattle was stolen by thieves, with the ex-

1) Prof. Geldner, Ved. Stud. I. 138, had previously advanced a con-

struction of tlie hymn which also involved a race, but the word drughana was
translated by 'haminer'. The passage kätaiii miia truhäd ahhiinätim eti is

rendered by 'der Hammer e'lt, das Hinderniss zerschmetternd'. Prof. Pischel,

ibid. p. 124, ofl'ered a very differoiit restoration of the legend: Mudgala and
MudgHlänT take part in a race, in which buffaloes were yoked to the chariots.

The charioteor Kesin who inspired his buftaloes by loud cries was their com-

petitor. Mudgala won because one of the animals of their Opponent, having drunk

too much water, stopped in the middle to relieve himself, and the other feil

down. One cannot refrain from calling attention to the extraordinary chango

of view which has come over these scholars, and to emphasize that, after all,

subjective interpretations of niaterials, plastic on account of their very obscurity,

need be advanced with the utmost eaution, rather in the manner of light

cavalry than that of heavy dragoons who undertako to bear down ovei-ything

before them. It is of courso far from me to reproach those learned and ingenious

scholars for an honest change of opinion, be it ever so -rapid; I merely desire

to charactorize the degroe of finality which may be claimod by constructions

which are not supported by fuirly distinct uttorances on the part of the texts

themselves. Contident assertion is surely out of place in such cases.

2) The same account is quoted by the commentator at Nir. IX. 23-

(Bibliotheca Indica) vol. IV, p. 35, foot-note.
_

36*
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ception of an old steer. Having yoked tliis steer to one side of

his cart, and the drtighaiia to the other, he pnrsued the thieves

leaving the guidance of the cart to the drughana^ and regained

the cattle'. Säjana in his commentaiy varies this by making
Mudgala undertake the pursuit with his ox singly. The drughana
comes in later: Mudgala finds it on the way throws it and regains

possession of his herd. Geldner omits the mention of this Version

of the tale; it will help us later to disprove his translation of

the word drughana whieh is incorrect on the face of it. Yäska,

Kirukta IX. 23, reports the itihäsa as follows: 'Mudgala, the son

of Bhrmyasva took part in a contest (samgräma) and won the

race (ä;V). Durga on Nirukta (edition of the Bibl. Ind. vol. IV.

p. 35) adds the foUowing: 'Engaging in a contest with the king,

owing to the absence of a second ox he yoked the drughana with

the bull, directing hini with his divine power, ran a race with

the king, and conquered liim : sa hila dvitiyagor ahhüvät räjnä

saha pratispardkamänah äisvaryäd anvädisya drughanam vrsa-

bhena saha yuktvä räjnä sahä "jiin sasarpa sa ca tarn jigäya.

It is evident that the later treatment of the story, while much
diversified, exhibits certain features with sufficient constancy to

make them worthy of close attention.

Upon this basis Geldner construes the hymn as a glorification

of a fabulous chariot-race, and he garnishes the narrative of the

event with all the environments of modern sporting life. Turf-

men, devoted to women and a loose life, converse in knowing

slang füll of leering double ententes; the tricksters of the stable

enaploy every expedient within their jDOwer to interfere with legitim

-

ate success; jocose remarks abound on the lusty but illmated

Mudgaläni, and her old and impotent^) husband; all these ch'cum-

stances are combined into a decidedly spicy concoction. They do

indeed make up a picture of civilization so advanced, as to suggest

the enquiry whether there is anything quite as advanced in the

classical literature of Sanskrit. Both Profs. Pisehel und Geldner,

being anxious to accentu.ate the genuine Hindu character of the

earliest Brahmanical scriptures — an effort which has my cordial

sympathy — are not a little prone to erase the especial features

of the Yeda as a distinctively religious collection, to lose sight of

the vedatvam of the Veda, as it were. On the other band they

incline also to underestimate the rodent qualities of the tooth of

time, when it comes to a matter of a thousand years or so. The
spirit of Beowulf and Saxon institutions may crop out here and

there in the literary pi'oducts of the English muse in the nitie-

teenth Century, but the Interpreter of the cruces of the ancient

Anglo-Saxon documents must needs employ great caution when he

1) So according to Professor Geldner. But it will appear bolow that

this is au uufouiided assumption.
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desires to solve these difficulties by aid of the diction of the

Victorian poets '). I for my part cannot help believing that the

lively chic modernness which these clever scholars endeavour to

impose upon the Mantras of the Veda is at least as far from the

trtith as the earlier tendency to detect everywhere a primitive

hoariness , appropriate to the 'Aryan bible', or the energetic

efforts of the late lamented Abel Bergaigne to transplant to

heaven the ordinary terrestrial events which crop out incidentally

in the songs of the Rishis. In general nothing is so certain to

avenge itself in Yedic research as Operations undertaken with the

aid of a Single forniula or 'principle'.

In the first place, I am disposed to doubt strongly that the

hymn has in view any kind of a race at all. There are, to be

sui-e, a number of words which lend themselves readily to such a

construction, indicating as they do some kind of contest, but such

words are notoriously of double meaning. Thus äji certainly has

both meanings of the English 'contest' : it is the struggle for a

prize, race, but certainly also the clash of arms. We need but

remember that Indra alone is designated as äji-lcH (VIII. 45. 7),

öji-tilr (Väl. 5. 6), äji-pati (Väl. 6. 6) in order to realize that

the words niay refer to something more sei'ious than a race or a

bet. In our hymn there is one stanza which puts to silence all

doubt that serious contest for booty is referred to. Stanza 3 reads:

antdr yaclia jigliänsato

väjrmn indrä 'hlildasatah

:

düsasya vä magliavann äryasya vä
sanutdr yavayä vadhdm.

'Ward off, Indra, the holt of the enemy who desires to slay;

keep afar the missile of the barbarian or the Arya'. Geldner

translates: 'Halt auf, o Indra, den Keil des Feindes, welcher sie

verderben will, etc.', and in his notes he remarks : 'The verse shows

that the iDarties contesting (the race) prepared hindrances of a

peculiar sort against one another', 'dass man sich im wahren Sinne

des Worts Knüppel zwischen die Beine warf. Where is there

anything of the sort to be found in this verse whose meaning is

so manifestly what we have offered above ?

We cannot fail to notice the word prtanäjyesu in st. 9 d

(cf. jafjJindtkur prtanäjyesu in VII. 99. 4) , nor the terminology

pertaining to a contest, more serious than a race, in stanza 8 cd.

I fancy that very few will be found to admit the propriety of

Geldner's translation of the last-mentioned passage : npnnCmi knivdn
balidve jdnäya gäh paspasänds tdoisir adhatta, rendered by 'Er

1) For an interestinj; instjince of a survival, ur rathor resusfitation, of Aiiglo-

Sa.x'on style and diction in tho ninotoentli Century seo tho ossay of my eolloague

Prof. II. Wood: T. L. Beddoes, a survival in style, American Journal of Phil-

ology IV pp. 445 rt".
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vemchtete Mannesthaten vor vielem Volk; da ei* die Kühe erblickte,

ward er hitzig'. I know of no Warrant in Yedic usage for such

a rendermg: I do not see but what we must translate päda c by
'performing heroic deeds in behalf of many people', not 'before

many people'. And the expression gäh paspasänds tdvisir adhatta

fairly ciamors for certain parallels which involve the ordinary myth
of Indra and cloud-cattle. Thus I. 33. 10: yivjam vdjram vrsabhds

cakra indro nir jyötisä tdmaso gä adhuksat; V. 14. 4: dvindad

gd apdh sväh- cf. V.' 29. 3.; YIII. 96. 17: IX. 87. 8; X. 103.

6, 7, etc. It seems to me imi^ossible to separate the vrsahhd in

this hymn from Indra, as I shall show below from a somewhat
different point of view. Here we may ask, at any rate, for some
Support of Geldner's translation of tdvisir adhatta by 'er ward
hitzig', i. e. 'he became ruttish'. This seems to me as completely

devoid of support as the translation of bahdve jdnäya by 'before

many people'. It is clearly disproved by EV. V. 32. 2 , where,

of course, it refers to Indra's manifestation of strength.

Again, the expression hütam sma triihdd abhimätim eti in

st. 4 is certainly not redolent of the turf. This brings us to

another point, the meaning of drughana. The translation of this

word by 'wooden block', 'machine', 'automaton' is indefensible and

deprives the hymn of its most characteristic point. The com-

mentators and scholiasts define the word as 'hammer', or 'axe',

i. e. ghana for dru 'hewer of wood'. So Amarasinha, AK. IL 8. 91;

the scholiast at Pän. III. 3. 82. and Säyana at RV. X. 102. 9.

Säyana at AV. YII. 28. 1 explains it as follows: druh drumo
hanyate aneneti druglianah laviträdih. In TS. III. 2. 4. 1 ; Ap.

Sr. XL 5. 2 vighand takes the place of drughana and both Sä-

yana and Rudradatta regard it as a 'hammer'. Rudi'adatta in the

latter place glosses it by mudgarah tena lostüni ghnanti. Above
all the passage Käus. 46. 2 , 3 puts it out of the question to

regard drughana as a harmadhäraya-coYii])omidi meaning 'a ghana

made of wood', since it is stated in sütra 3 that the head of the

drughana which is employed as an amulet to ward off calumny

may be either of paläsa-vfood, iron, copper, or gold : sü. 2. dru-

ghanasiro rajjvä badhnCdi. sü. 3. praiirüpayi paläsäyolohahira-

nyänäm. Cf. both Därila and Kesava. In the foui'th stanza of

our hymn the word kuta is the synon^an of di~ughand; küfa has

the meaning of 'hammer' in every Yedic passage which is accessible

at present, even at AY. YIII. 8. 16 '(cf. Yed. Stud. I. 138—9)
where Geldner renders it by 'trap'

:

tmd ujitä onrtyupäsä yan dkramya na mucyäse
amüsyä hantu seniäyCi iddtn kutam sahasra^dh.

The temptation to rendcr kf(ta by 'trap' here is very great owing

to the seeming parallelism of the two halves of the stanza, and I

niyself had this translation in mind in the treatment of the ex-

pression ä^vatthani kütäni in Käus. 16. 16, which represents the
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Atharvan word in the ritual '). But the word hantu is decidedly

unfavorable to this construction, and I prefer to rely upon the

expression tasya na kütena praghnanti in SB. III. 8. 1. 15; Äit.

Br.* VI. 24, rather than the general iDarallelism. There can be no

doubt in my opinion that the nanie vfiudgala is identical with the

later inudgara 'hammer' and that there is present in the mind of

the poet a more er less clear knowledge of the inter-relation of

drughana, hüta and viudgala; cf. Sadgurusisya's gloss drughana
= mudgara, ibid., and Säyana's statement in the introduction to

the hymn: drughano nätna mudgarah^ taddevatyam idam indra-

devatyam vä. The word drughana is also the equivalent of

dru-ghni 'axe', Käus. 14. 13; 25. 17; 26. 3.

As far as Yäska's gloss, Nir. IX. 23, is concerned, the Pet.

Lex. and Geldner attach undue importance to it. He says dru-

ghano drumamoyo ghanah '^)
, i. e. ''drughana is a hammer con-

sisting of wood'. As may be gathered from Käus. 46. 3, cited

above hammers could be made of wood, as well as other substances,

and it is natural enough that one etymologist should allow this

fact to determine his analysis erroneously.

In the ninth stanza of the hymn the expression hästhäyä
madhye drughanam sayänäm is explained by Durga on Nir. IX.

23 as drughanam sayänam apaviddharn^ and drughanavi äjyante

. . . apaviddham. Säyana in the introduction to the hymn has

the foUowing stanza:

drughanam yuyuje 'nyatra ca cäuramärgänusärahah
drughanam. cägratah hsipivä cäurebhyo jagrhe svagäh.

The words apaviddham ' and ksiptvä show that in their opinion

the drughana was hurled at the enemy. On this supposition the

word Sayänam becomes more pointed: the drughana fulfils two
functions, that of being yoke-fellow of the bull and at the same
time the weapon of the combatant.

These two items therefore seem to nie to be fairly well

established; the theme of the hymn is a battle and in the course

of it a hammer plays an important and singular röle.

Another point, capable of nearly exact demonstration, is that

the word indrasenä is not simply the piain name of a Hindu lady,

the wife of one Mudgala, and hence called Mudgalänl. The texts

1) Därila says, unintelligibly : kütam khädänäm, and my comparison of

the word Ichadn (accordiiig to Därila at Käus. 38. 7 equal to svabhnvajah
gartah) was undertaken in tlie belief that the word means somethinji: like

'pitfair. Possibly Därila's corrupt gloss may receive some light from AV^. VIII.

8. 3 : amän asvattha nih srnlld khudämän Ichadiräjinim. Note the word
ä.svatthnni in Käus. 16. 16.

2) Cf. tho f.lkä at Näigh. 5. 3 in tlio odition of the Bibl. Ind.: dru-
ghanah, drusahdo driimambdaimryäyah drumavikärah kästhakhanilo Hra
drusabdeno ^cyate.



548 Bloomfield, Contrihutions to ihe Interpretation of the Veda.

help US clearly in advance of such a position. Prof. Geldner,

following Säyana und Ludwig, takes the same soi-t of view in

reference to sdcl: the latter is the personal name of Indra's wife,

and is therefore called Indräni just as indrasena is called Mudga-
läni. He rejects the current view that the word sdcl means
'might', that sdclpdti means primarily 'lord of might' and that the

personal Sacl was falsely abstracted from this Compound, the

ambiguous word pdti being falsely construed to mean 'husband'.

He goes so far as to assert that whenever there is mention of

Sacis in the jDlural , as is the case very frequently, even then

there is no mention of Indra's 'mights' but simply of Indra's wives.

The Sacis are simply the harem of Indra. The füll consequence

of such a view is that the päda : siksä sacivas tdva nah sdclbhis,

RV. I. 62. 12, is to be translated: 'help us, o you who posses

Saci (or Sacis), with the SacTs' instead of 'help us, mighty one,

with thy mights'. Geldner cites ßV. I. 82. 6 to show that there

is mention of a wife of Indra (pdini), and III. 60. 6, matsvehd

no 'smin sdvane sdcyä puruspata, which he doubtless intends to

be translated 'drink here at our soma-pressure, o much lauded one,

in Company with Sacl' to show that Saci is sufficiently corporeal

to take part in Indi'a's drinking-bouts. The latter passage is by
no means conclusive; one misses the word sahd which would

clinch matters. A mother of Indra by the name of Savas, an old

lady, innocent of all mythological complications, might with equal

propriety be derived from EV. IV. 24. 1; VIII. 81. 14, where

Indi-a is designated as sdvasak sünuh and putrdh sdvasah 'the

son of strength', and it does seem indeed that the Rig-Veda has

personified sdvas upon this basis into a female Savasf (with

obligato feminine ending) in YJll. 45. 4, 5; 77. 1, 2, just as we
have a devt tdvisl in I. 56. 4. I am far from believing that the

personification of idcl was not dimly feit and hesitatingly ex-

pressed in the Rig-Veda, as well as in the later literatui'e, and we
may hold ourselves open to conviction case by case. But to assume

resolutely that it so in every case is equivalent to dropping the

curtain on the history of the conception just at the point when

it i^asses, as we look backward, from idle romancing into signi-

tieant and organic mythological history. The virile and universally

human element in the entire growth is sacrificed, ajoparently for

no other cause than the one that the primitive organic stage is

less easily held fast, analyzed, and described, for the very reason

that it is organic and still alive and in a state of growth. Few
will be found willing to ignore this very condition in the word

Mcl in the Rig-Veda.

As if intended for the express purpose of iUustrating our

Position in this matter is the history of the word präsäh 'force'.

In TS. II. 4. 12. 1 ; 5. 2. 1 ; SB. XII. 7. 1. 1 ; 8. 3. 1 we have

the Statement: sa (sc. indro) yajnave^asam hrtvä präsahä somam
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apibut 'he (Indra) intruding upon the sacrifice drank the soma by
force'. Cf. also MS. II. 4. 1; TS. IL 3. 2. 6 ; VI. 5. 11. 3. Just

as Indra is called sdcipdti so also is he designated in EV. X. 74. 6

as ^räsähaspäti. Naturally, the Brähmanas operate with a wife

of Indra by the name of Präsahä (cf. for the feminine ending
SavasI, above) , and Säyana is to be praised for his abstinence in

not introducing this breezily eonstructed female in his commentary
on the passage, as he does uniformly in the case of Sacl. At
this point however their construction becomes valuable in the ex-

treme, since they identify this personification of Indi'a's violence,

Präsahä, with a female called Senä who is clearly the equivalent

of Indrasenä or Mudgaläni, the heroine of RV. X. 102. Further
this Präsahä, or Senä, is by implication identified with Indräni, and
thus we have, naturally enough, the result that most of the females

associated with Indra are personifications of his arms, his force,

his violence. In other words, as we shall endeavor to show Indra-

senä, or Senä, or Mudgaläni, the personified missile ^) of Indi'a,

along with their more abstract later personification Präsahä are

separated by no distinct line from Sacl or Indräni.

In Väit. Sü. 15. 3; Gop. Br. IL 2. 9; Ap. Sr. XL 3. 14;
Täit. Ar. III. 9. 1 -), in a list of the wdves of the gods, we have
the piain statement, sene 'ndrasya patnl. Senä here takes the

place of the devapatnl Indräni in RV. V. 46. 8 = AV. VII. 49. 2
= TB. m. 5. 12. 1 (cf. Nir! XII. 46). See also Rig-vidhäna III.

23. 5. In SB. XIV. 5. 1. 6 = Brh. Ar. Up. n. 1. 6, and Käus.

Up. IV. 7 Indra Väikuntha and Senä Aparäjitä are mentioned
together, propagating the same idea: indro väikuntho 'paräjitä

sene Hi vä alimn etam upäsa iti sa ya etain evam upäste jisnur
liä 'paräjisnur bhavaty anyatastyajäyl 'I meditate upon him (sc.

Brahman) as Indra Väikuntha (the impetuous), as Senä Aparäjitä
(the unconquerable). He who meditates upon him thus becomes
victorious, unconquerable, and overcomes his enemies'. This juxta-

position is the more interesting, as the same combination is re-

1) Professor Pischel in Vedische Studien, I, p. 231, note 2, asserts that

sena never mcans 'missile'. la one passago at loast, KV. X. 108. 6 the

sense of 'missile' seems unavoidable: aNciiyd vah 'panayo vdcahsy anisavyds
tanvali santu päp'ih. It seems thorouglily unnatural to traiislate 'not gifted

with armies are your words, O Panis'; we must translate 'not sharp as missiles

(hurtful), O Panis, are your words', and this justities the obvious parallelism

with mmavyüs 'inaccessible to arrows'. The expression s&ne ^va srstd in

I. G6. 7 is to bo comparod witli üuni srjata in I. :i9. 10, and dsrjanta ifium

in AV. I. 13. 4 in further support of tliis parallelism. So also sennjä in

senüjüvä räthena RV. I. 116. 1 can moan nothing olse than 'with the chariot

swift as a missile'. send and im seeni in fact to be synonymous in the RV.

—

Cf. now also von Bradke ZDMG. XLVI, p. 4.56.

2) Upon this the commentator in TS. IV. 1. 6. 2 (vol. III, p. 82 of the

Bibl. Ind. edition) bases his gloss: sene ^ndrasya ityädyanuvdkeno ''ktä

devapatnyo janayah. Referenco is made to it also in TB. II. 3. 10. 2; Ap.
Sr. XIV. 15. 3 with the word patmhldh.
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presented in the Kätli. S. bv Lidra , Indräni and Väikuntha : see

Ind. Stud. III. 45. 8 i).

"

In TS. II. 2. 8. 1 we have, indränyäi carum nir vaped yasi/a

setiü 'samsite 'va st/äd, indräni vüi senäyüi devate 'ndvänhn eva

svena bhägadheyeno 'pa dlmvati^ sät vä 'sya senmn sam syati-)

'He whose missile is, as it were, not sharpened, let Mm offer a

l^ot of porridge to Indräni. Indräni, you know, is the goddess of

the missile ; to Indräni, indead, does he resort with her own share

(of the sacrifice) : she indeed shaipens his missile'. In Äit. Br, III.

22. 1 we have : iyam vä indrasya priyä jäyä vävätä präsahä
näina 'this one here is the heloved wife of Indra of the vävätä-

class (of wives), Präsahä by name'. And immediately below (III.

22. 7) there is the statement: senä vä indrasya j)riyä jäyä^)
vävätä präsahä näma, ho näma prajäpatih svasurah 'Senä (the

missile) is Indi'a's beloved wive, a vävätä. Präsahä by name ^).

PrajäjDati, Ka by name, is his fatter-in-law.' The last clause is

manifestly misinterpreted by the commentator. He assumes in the

face of constrnction that Prajäpati is here represented as the father-

in-law of Senä, that is, the father of Indra : prajäpatis tasyä

indrajäyäyäh svasuraJi prajäpater mdi'Otpädakatvät, tathä cä

1) In the lists of the 32 heavenly women, embodied as statues in the

fairy-tales of the Sinhäsanadvätrii'iiikä, the names Senä and Aparäjitä occur,

the former with a variety of modifications. In the Tübingen MS., designated

by Weber as V, occurs as fourth of the list Indrasenä; see Ind. Stud. XV.
233. 241, note 2. In the London MS. designated by Webei- as T we find

Kandarpasenä; see ibid. pp. 226, 232, note 1. In a MS. of the East India

House, designated by Weber as S, occur Aparäjitä, Jayasenä, and Jladanasenä;

see ib. pp. 208, 222, note 2 (see also index s. v. aparäjitä). In the Jäina

recension of tlie same work the same three names occur; see ibid. p. 444.

The tenacious continuity of Hindu development is well illustrated by these

names whose fundamental identity with the mythological conception Indrasenä,

Senä Aparäjitä is obvious as soon as we remember the passages Väit. Sü. 15. 3;

Gop. Br. II. 2. 9, etc., cited above.

—

I regret that I cannot look into the un-

published NrsiiihapurvatäpanT-Upanisad 3. 1 from which the passage yäm in-

drasene Hy uta ühult is quoted in Jacob's Concordance to the principal Upa-

nisads p. 211a. Who is the female referred to in the word yäm'i

2) Cf. TB. I. 7. 3. 4, äcjueyam astükapälara senänyo grhe, senüni eva

^sya samsyati. The passage raises the question whether the Brähmanas do

not rather take senä in the sense of 'army'. The meaning 'missile' is securely

established, we believe, for the RV.; see Pet. Lex. s. v., and our note 1 p. 549.

See also the expression senämulchain eva tat samiyati, TB. III. 8. 23. 1

;

SB. XIII. 2. 2. 2: in botli places the translation by 'army' is quite acceptable,

and it is suggested by the scholiast at TB : senäyäm purogäminali purusün
sürün haroti.

3) Cf. with this SB. XIV. 2. 1. 8: indräyl ha väi indrasya priyä patn'i,

tasyä nsniso visvarJlpatainah.

4) Säyana in his comment on the passage recognizes very properly its

correlation with tlie statement of the TS. above: ...indrajäyäyäh senäbhi-

inänitvät, tat ca säkhäntare samämnätam : indräni väi senäyäi devatä.

Note also SB. XIV. 2. 1. 8: indräni ha vä. indrasya 2}riyd patnl, which is

closely parallel to the second passage from the Ait. Br.
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'nyatra srüyate, 'prajäpaUr tndratn asrjatä "nujävaram devänäm
(TB. II. 2. 10. 1). The text here does not say this, but on the

contrary implies that Senä is the daughter of Prajäpati. This

may i^ossibly explain the j^atronymic of Indrasenä, Näräyani, in

Mahäbh. III. 10093; IV. 651; Hariv. 6713. Just as the Purusa

is called Näräyana, as being descended from Brahman, the prim-

ordial man (see *e. g. SB. XII. 3. 4. 1 : Gop. I. 5. 11 ; Manu I. 9. 10),

so Senä (Indrasenä) being conceived as the daughter of Prajäpati

is designated as Näräyani. For Prajäpati, Ka, is Brahman ^). We
have here perhaps a variant of the conception that Tvastar forges

Indra's thunderbolt: KV. I. 52. 7; VI. 17. 10, etc. The missile

being Indra's wife must be the daughter of it fashioner, and the

fashioner the father-in-law of Indra 2).

The clearest evidence of the identification of Senä, Präsahä,

and Indi'äni is contained in a passage of two stanzas in TB. IL

4. 2. 7—8 which is repeated with variants in MS. III. 8. 4; IV.

12. 1. The former has

:

indräni devl subhagä supatnl

ud ahsena patividye jigäya:

trihsad asyä jaghanam yojanüni

upästha indram stliaviram hihliarti.

senä ha näma prthivl dhanamjayü
visvavyacä aditih süryatvak:

indräni devl präsahä dadünä
sä no devl suhavä sarma yachatu.

'Indräni, the lovely goddess, who has an excellent husband, was

victorious in obtaining a husband by means of her charms. Thirty

leagues long is her bind part; in her vulva she holds strong Indra' '"').

'Senä by name, the wealth-winning earth, all-embracing Aditi,

having the sun for her covering, the goddess Indräni giving

mightily *), may this goddess who listens to (our) call protect us.'

1) Näräyana, usually a designation of Visnu, occurs oven in the Visnuite

Visnu-puräna (Wilson's translation, vol. 5, p. 307) as a name of Brahma.

2) I may add howover that this explanation of the epithet Näräyani, as

applied to Indrasenä is nono too certain. Primarily Näräyana in the Mahä-

bhärata is Visim, and the overwhelming Visnuism of that hugo compilation may
by itself account for the honoritic epithet, bestowed porhaps quite gratuitously.

I woiild recall in this connection the fact that UrvasI is Näräyani 'the daughter

of Näräyana' according to the well-known legend; see, e. g. Vikramorvail (ed,

Bollensen) 9 (p. 8); 15 (p. 11). Now Urvaii is spoken of as sukumäram
pdharavam mahendassa (ib. 4, p. 5), and it is not impossible that the epithet

Näräyani as applied to Indrasenä is duo to a syncretism based upon the idea

that both are weapons of Indra.
' 3) subhagä in this staiiza with double entente (bliaga = vulva); ansa =

bhaga is used in the same sense.

4) It is difficult to say whether präsahä is here feit in its original value,

as is assumed in our translation, or whether we have here the word-croated

goddess Präsahä, in the true sense of the word mythos, as she appears in the

Ait. Br. III. 22.
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Li MS. m. 8. 4 the first of these two stanzas occnrs in

the following form:

indränl patya sujitam jicjäya

ud aiisena patividye bibheda:

trihsad yasyä jaghanam yojanäni

upasthä indram sthaviram bibharti.

The second stanza occurs at MS. IV. 12. 1 with several variants,

and the fii'st päda of the first stanza prefixed, as foUows

:

indränl patyä sujitam jiijäya

seaä ha nüma prthivi dhanamjayä
visvavyacä aditili ^) süryatvah

:

indränl präsakä samjayantl
tasyäi ta enä havisä vidhema.

The array of evidence which thus binds Indi-asenä to Indra

is almost startling, and I cannot, therefore, help believing that the

hymn X. 102 has a genuine mythological background, the aggressive

force of Indra, his missile ^), personified as a female, who then

shades off into and blends with other female personifications of

Indra's salient quality, his warlike might. Mantra, Brähmana, Upa-
uisad, and Sütra all tmite in treating the conceptiou familiarly,

and the tenth book of the RV. is sm-ely not surrounded by a

Chinese wall which shuts these out as 'later'. On the other band
the name Mudgalänl binds Indrasenä to Mudgala, in whom we can-

not help recognizing Indra's force iDersonified as the male 'hammer',

1) The association of Aditi with Indrani is note-worthy. It takes place

also in the familiär Yajus-formula, adltyä räsnä ^si ^ndränyäh samnahanam:
MS. I. 1. 2; IV. 1. 2; TS. I. 1. 2; TB. Ul. 2. 2. 7; VS. (Käiivasäkhä) I. 30;

VS. (Mädhyamdina-s.äkhä) XXXVIII. 3; SB. XIV. 2. 1. 8; Äp. Sr. I. 4. 12.

Cf. also TS. V. 5. 20. 1; 6. 18. 1; 19. 1; 7. 16. 1; 22. 1; TB. III. 7. b. 10, and
Säükh. Gr. I. 12. 6, quoted below. The passage, send ha näiiia jyi'thivl. dhanam-
jayä visvavyacä aditih siiryatvak, seems in fact to contain a clearly expressed

Identification, first of Indränl and Aditi; secondly of both mth Prthivi, the

earth— as for as I know the only piain utterance in the Mantras as to the

physical origin of Aditi. If Tve compare AV. XII. 1. 61 -where Aditi is designated

as äväpan'i jdnänäm . . . paprathänd with VS. XXIII. 9. 10, bhdmir äväpanain,

laahdt, the same conclusion results. See also MS. II. 11. G (143. 12) and cf.

Käigh. I. 1 ; III. 30, and the Hindu tradition (Hillebrandt, Aditi, p. 39 ff.). The
C'pithets dhanaijijayä, visvavyacäk, and süryatvah are too elear to question;

they refer to the earth. Yet, if we consider e. g. AV. VII. C, Aditi must
represent a broader conception like 'universe, space' and her definition as 'earth'

must represent a specialization, a narrowing of the term, somewhat as we in

modern languages make tho terms 'world" and 'earth" synonymous. Bat by what
grievous mixture is Indraiu-Senri introduced into this Company V The commentary
at Gobh. Gr. IV. 4. 33 Claims that Indränl is Indra's mother, not his wife (see

Knauer's translatiou, notes, p. 205). But ordinarily Aditi is the mother, Indräiu

the wife. The two are the prominent females in his life, in addition to othors

of a moro sporadic character; cf. Jluir OST. V, pp. 77 ff.

2) The only doubt is whether senä is not after all to be regarded as

'army'; the nature of the mythological conception would remain much the same;
in eithcr case there is a fcmalo personification of Indra's (juality as a warrior.
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the drughana-liüta-inudgai-a. This amounts in fact to Indra's

vajra ^), and the coupling of the forces senä and vajrCL as male

and female embodiments of Indi'a's forces is the rock-bed upon

which the legend in X. 102 has grown up.

There is yet another tie which connects the scattered utterances

which we have assembled and the hymn itself. The expression

pativiclye jtgäya {bibheda) with its descriptive personal adjuncts

in TB. II. 4. 2. 7 ; MS. in. 8. 4 aims certainly at the same utter-

ance as patividyavi änat plpyänä in RV. X. 102. 11. In Äit.

Br. III. 22 Senä is described as Indra's priyä vävätä; in RV. X.

102. 11 as parivrktä. The parivrhtä is one of the three or four

wives of the king (TB. I. 7. 3. 3 ff.'; III. 9. 4. 5 ; SB. XIII. 2.6.5;
4. 1. 8 : mahisl^ vävätä, parivrhtä^ pälägali) and the parivrhtä

is always found next to the vävätä^ e. g. in AV. XX. 128. 10. 11,

and in the diatribes of the Asvamedha; cf. Läty. IX. 10. 1; SB.

Xin. 5. 2. 6 ff.,_and Mahidhara at VS. XXIII. 26 fg. " The employment

of vävätä in Ait. Br. III. 22 may be due to the desire to pun on

the word vüväna in RV. X. 74. 6, a stanza which assumes a prom-

inent part in the story of Präsahä-Senä because it contains the

expression präsdhas pdti. Even without this the interchange of

two terms so closely contiguous is natui-al enough. The same con-

ception is represented also, in a somewhat veiled fashion, by TB.
III. 7. 5. 10; Äp. Sr. IL 5. 9: mdränl 'vä 'vidhavä'-) bhüyäsam
aditir iva suputrä (cf. also TB. III. 6. 13. 3), and Sänkh. Gr.

1.12.6:

1) Cf. vajrakvta in Bhag. P. III. 13. 29, etc., and better still cf. vag-

vajram in Eära. (Gorr.) II. 63. 4; 111. 9; Bhäg. P. I. 18. 36 with väcah

kütam in Äit. Br. VI. 24.

2) In Säiikh. Gr. I. 11, in the course of the wedding-ceremonies occurs

a rite designated as indräm-harrna by the scholiast. Haas, Ind. Stud. V. 293,

observes that the scholiast himself was Ignorant of the reason for this name,

and expresses the belief that the protection of the household was tlie function

of the goddess, and, therefore, the ceremony was named after her. Oldenberg in

his notes on the passage, Ind. Stud. XV. 12G, remarks that the divinities Indra

and IndräiiT, the highest heavenly pair were, of course, indispensable in rites

preparatory to inarriage, but that Indränl seems not to have playod an important

part in the ceremony, although it was named after bor. Wintornitz in his

troatise 'Das altindischo Hochzeitsrituell nach dem Apastamblya-Grhyasiitra,

p. 31 (Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien,

vol. XL) translates indräiülcarma by 'IndräiiTfest', and thus misses the point of

the ceremony; it is not a festival. If we compare the words indräiü 'm
^vidhavä bhTiyäsam in TB. III. 7. 5. 10 with sütra 5: catasro ^stäu vä
^vidhaväk .snhapinfUbJiih surayä ^nnena ca tarpayitvä it becomes perfectly

obvious that the indrämkarma is a practice undertaken by both bride and

groom to prevent her beconiing a widow, that most dreaded of misfortunes

which befals the Hindu family. And both Statements are founded ultimately

upon IIV. X. 86. 11 = AV. XX. 120. 11 = TS. I. 7. 13. 1: nah)/ asyä
(sc. indränyäh) aparäni, cana jardsä marate jxUih. Cf. also the expressions

avidhavä hhava^ and indrasya tu yathe ^ndrum in the khäilikam säktam,
RV. X. 85. 1. 4 (Aufrecht II, p. 682).
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yatlie 'yam sac'mi vüvätäm supuiräm ca yäihä 'ditim

iividhaväm cä 'pülüm evam tväni iha rahsatäd imäm
'This (boar*s prick) may protect this maiden here as it did protect

Saci (Indi-a's) vävätü^ Aditi, the mother of noble sons, and Apälä,

so that she did not become a widow'. Here Saci is designated as

a vävätä just as Präsahä-Senä in Äit. Br. III. 22.

The reader may now ask: 'How is it possible that Mudgala
and Mudgalänl (Lidrasenä) are both personifications of Indra's

weapons, and yet Mudgala himself operates in our legend with a

drwjhana-küta-mudgara a 'hammer' ? What sense is there in such
a person's appeal to Indra, and is there not a suspicious likeness

to Indra himself in the vrsahha who is joined to the drughana
and with him wins the battle ? These questions are pertinent, and
others of similar Import might be added. The answer is that we
have not before us a myth pure and simple, but a legend wliich

has grown out of certain mythical conceptions, whose precise

character was no longer joresent to the niind of the narrator, though
there was left a blurred consciousness of the nature of the mythical

elements which kept the legend on the whole within the limits of

the original real properties of the myth. Indra and the vrsahha
are after all both Indra; Mudgala, Mudgalänl, and the drughana
after all nothing but Indra's weapons ; and finally the enemy. This

is the list of the dramatis personae when viewed from the myth-
ological point of view. But the hymn of the Rig-Yeda never-

theless contains a narrative built uj) with these timbers, and the

jjrecise degree to which the personification has been carried is

doubtless to be regarded as a somewhat independent chapter in

the investigation of the hymn. For this purpose we may well

ignore for the present— as Professor Geldner has done altogether—
the translucent character of the figures arrayed in the narrative

and ask ourselves what it is precisely that is told in these verse-

lines. And the answer in the first place is that the diverting

itihäsa which Geldner has construed, though it would doubtless

have rejoiced the heart of the story-tellers of the type of Soma-
deva, is not in the text.

After reminding our readers once more that stanza 3, and the

expression kutam sma trrdidd abhimütim eti etc. (cf. above, p. 546),

render it quite certain that a battle and not a race is the subjeet

of the poem we next turn our attention to the assumption that

the chariot mentioned in st. 1 is not a true chariot, but an ord-

inary cart, fitted up with cunning device to resemble a chariot.

Prof. Geldner thinks that the fix'st stanza is spoken by Mudgala
to Mudgalänl as she starts out upon the race. But it seems to

me that an unprejudiced reader of the opening stanza will rather

iiicline to a more general construction ; the tale of Mudgala and

-Mudgalänl being a warlike one the hymn was doubtless employed
in connection with some warlike iJerformances, and tho opening



Bloontßeld, Coiitribiitlons to the mterpretation of the Veda. 555

stanza is an invocation of the most general sort directed to Indra,

the god of war, to aid the chariot of the warrior, the räjä, who
was* entering upon war : 'May Indra hravely help your . . . chariot.

In this battle do you, who are called by many, aid us to the

enjoyment of booty*. I have deferred the translation of the word
mithükftam because it needs to be discussed by itself. Professor

Geldner is unquestionably right in posititing (as does Böhtlingk in

the smaller lexicon) a stem mithükft for the word not inithükita

as the larger lexicon has it. But in order to found his theory he

translates the word by 'täuschend'.

In the foot-note on p. 6 he remarks that the dual mithü-

dfsä attributed in ßV. II. 31. 5 to usdsändktä is not quite clear,

and suggests that the word may mean 'leering' being used 'to in-

dicate the well-known side-glances of bawds and amorous maidens'.

But RV. I. 29. 3, ni sväpayä mitlmdfsä (Säy. yamadütyäu) sastäm
dbudhyatnäne 'put to sleep the two (female messengers of Yama)
who are visible by turns (or who look by turns) ; let them sleep

without waking' shows clearly what is meant by mithudfsä usä-

sändktä. In the third series of these studies, J. A. 0. S. XV. 171,

note, I have shown that the former passage refers to sun and nioon

(here perhaps, secondarily, day and night) which are regarded in

the Veda as the two dogs of Yama. The dual usdsändktä is

palpably but another variant of the same idea, and tnithüdrs

means everywhere 'looking alternately', i. e. 'visible by turns'. In

RV. X. 127. 3 we have a statement which reads like a commentary
upon mitlmdrsä, namely : nir u svdsäratn askrto ^sdsam devy

äyati 'the goddess (night), having come on, has driven her sister

Usas out'. The adverb mitlui in mithükft in the same way ex-

presses the idea of 'change', not, however, in the sense of 'disguising',

but rather in the sense of 'upsetting, disturbing, injuring, destroying'.

The word mithükft as epithet of rdtlia means 'destructive' ; cf.

ydtho . . . tvesdh samdisu in RV. I. ^^. 6. Just as mithücar ^) in

MS. m. 16.' 5' (190. 16) = mithui car in TS. IV. 7. 15. 2 =
inithuyä car in AV. IV. 29. 7 means 'to go wrong', "to sin' 2), so

mithü kr means 'to do wrong', 'to injui-e' in RV. I. 162. 20, a

stanza which is addressed to the horse at the Asvamedha:

inä te grdhmlr avisastä 'tihaya

chidrä gäträny asinä mühü kah.

This passage has not, it seems to nie, as yet been placed into the

right angle of vision. Ludwig (903) translates : 'nicht soll ein

begieriger, ungeschickter zerleger verfehlend die glieder unrichtig

mit dem messer zerhauen'. The words 'unrichtig zerhauen' render

1) This readiiig seems to me preterablo to that accepted in the text,

mlthucar, sinco tho padapätha has mathUcarantam iti mathü carantaiu{\).

2) mithur hliä in TB. 3. 7. 5. 12; Äp. Sr. II. 19. 6 means 'to be wrong':

mame ^dam ü-tam na mühur bhaväti.
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mithü JmIj, and Grassmann's 'auf verkehrte art spalten' is of the

same Import. But the same combination of verb and adverb

{kriyate mitliu) occurs in another connection, Äp. Sr. III. 12. 1

;

TB. in. 7. 11. 5 where this meaning is totally inapplicable. The
meaning 'do wi'ong', 'injure', 'damage', 'destroy' suits both of these

cases. Every Hindu sacrifice of cattle is overlaid with the fiction

that the proper execution of the animal can be performed without

injury to it, and even with its consent. In stanza 18 of the same

hymn (l. 162) the demand is made outright that the limbs of the

animal shall not be cut: dclndrä gäträ vayünä hrnota. Hence
the euphemisms samitar 'he who makes quiet' for 'butcher', sarn-

jnapayati 'to make resigned (to its fate)', 'to obtain consent' for

'to kiir ^), and the like. Hence the very common formula at the

jpasuhandha^ and kindred Performances : svadhite med 'nam ' liinsth

'0 axe do not hurt him (the animal) -). The expression mä te . . .

güträny asinä rattliü kah 'may he not injure your limbs with the

knife' seems to me closely related with this. A greedy unskilled

butcher might violate the etiquette established at the sacrifice and

offend the 'consenting' animal ^).

Even more certain proof of the essential correctness of this

conclusion is aflorded by the expression ma devanäm mithuyd
karma bliägdm in AY. IV. 39. 9 = TS. I. 3. 7. 2, where mithuyd
kar is the equivalent of mithü kar just as mithityä car is of

mithü car, above. The dosest parallel to this expression is to be

found at MS. I. 2. 7 (16. 11): m.ä devänäm yüyupüma bhägadheyam
'let US not efface (or destroy) the share of the gods; cf. the fourth

series of these 'Contributions', American Journal of Philology XII,

1^. 424. Still another variant of the expression occurs in Äsv. Sr.

Vin. 14. 4: mä devänäm momuhad bhägadheyam 'may he not

confuse the share of the gods'. This must not be taken as an

absolute equivalent of mithü kar, since both muh and mithü occur

together in RV. VI. 18. 8: sd yo nd muhe nd mithü Jdno bhut.

Ludwig translates it (542): 'der nicht zur enttäuschung rmd nicht

umsonst war', which is approximately correct. But here again the

true parallel of the passage mithü jdno bhut seems to call in the

root yup ; the expression janayopana (sc. mrgah) in RV. X. 86. 22
seems to express the same idea (cf. 'Contributions', ibid. p. 423)
and I would therefore translate 'he who is not to be confused, and

1) Cf. Koth in the introduction to the Kirukta, p. XXXIX, and Pet. Lex.

under jhä -j- sam, causative 3.

2) Cf. VS. IV. 1; V. 42; Käty. 8r. V. 2. 15; ÄÄv. Gr. I. 17. 8; Sünkh.

Gr. I. 28, 12; Pär. II. 1. 10; Gobh. II. 9. 14; Mantrabr. I. 6. 5; Käus.

44. 30; 92. 18.

3) I have expressed elsewhere the bolief that these voiy salient con-

ccptions in connection with the sacrifice of animals are the precursors of the

Buddhistic ahiiisä; see my article, entitled 'The foundation of Buddhism' in

the The New World, vol. I, nr. 2, p. 262.
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not to be injured'. Or the expression nä mühü jctno bliüt means

'the person who is not wrong, wbo does not fall', if we compare

in preference a passage like Äp. Sr. II. 19. 6, maine 'dam ispim

na \nithur bhaväti 'may this sacrifice not be wi'ong'. If we scan

all these passages the Impression is strenghthened that the rdtha

mitkükH in the opening stanza of X. 102 is a designation of the

destructive wai--chariot and not 'a fictitious chariot', 'ein aufgeputzter

Lastkarren',

Prof. Geldner is so firmly convinced of this feature as to

fancy both the drughana and the chariot to have been artificially

made up to resemble other things than what they really are.

Thus he emphasizes undul}' the fact that the cart is called «was

in st. 6. The anas is in his view a sahata but not a real ratha^

as we have just seen. This conception recurs persistently in his

commentary ; see the notes on 1 a, 6 a, 7 a in addition to the more
systematic remai'ks in the introduction, p. 4. But, if we consider

the first stanza as an introductory invocation to Indra to bestow

victory upon a king, the occurrence there of the word ratha by
no means indicates a close connection with anas in st. 6, and we
may ask at once what other word but anas is to be expected -in

the story where a bull and not a hwse draws the wagon. The
words vrsabha and anas are precisely as congenial as a^va and

ratha^ and that is all there is to be said about it : Mudgaläni in

the story drives a bull in front of a cart. To have driven a

ratha behind a bull, that would have been singular, not the act

depicted by the text.

Similarly, the notion that the drughana is a wooden horse

leads to a misconeeption of the word nispad in st. 6. Professor

Geldner thinks that Mudgala fitted xx^ this Trojan beast with mane
and tail, in order to strengthen the delusion that he was racing

with the orthodox pair instead of with a single bull, and that the

swift course of the team caused the hair to fall off and flaunt

itself into the face^ of^ Mudgaläni (see p. 11). But does nispad

mean 'hair'V See Ap. Sr. XV. 3. 17, vrsno asvasya nispad asi,

where nispad is obviously the equivalent of vrsno 'ivasya sakrt

in the sütra. And it does not seem at all certain that this part-

icular stanza mentions the drughana at all : kahdrdave is a aJi.

XEy. and may possibly refer to the cart itself '). The Interpretation

1) See novv, however, the interosting Suggestion of Prof. von Bradke,

ZDMG. XLVI, pp. 452, 459. He would read kapardavt, and make it equal

to Icapardiue, in st. 8. The Suggestion is fascinating; it may not be necessary

to change tho text, since the interchango between k and p is not unknown olse-

where, e. g. in nicunkuiia in MS. I. 3. .'59 (45. 11) = nicunipuiia in Man.
Sr. II. 5. 4 (also Kap. S.; seo von Schroeder's note); cf. the two words in the

Pet. Lex. In Gobh. III. 3. 34 tsüryäbhüiimlupta 'he whorn the setting sun

ünds sleeping' contains tho participle iidupta = mrukta in sJlryn bldnlriirjikta

at TB. III. 2. 8. 11. Cf. also karkara, and karphara 'mirror', and ulftka ==
ulupa (ula2)a) 'a certain kind of grass, both reported by the loxicographers.

Bd. XLVIII. 37
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of dudhi^ though Prof. Geldner has expended a great deal of care

lipon it, seems to me to be one of the least convincing in the

entire article. Having in mind his wooden horse, he arrives in

due course at the value 'stiff' for this adjective. But an un-

prejudiced look at the perfect joarallel in RV. VI. 36. 2 : syüma-
gihlie düdhaye 'rvate^ and a consideration of the traditional trans-

lations of diidhi, dudhrd^ and diidkita (see p. 9) point irresistibly

to a secondary reduplicated stein dudh from dhü^ similar in every

respect to dad from da and dadh from dhä. Just as RV. V. 56. 3

speaks of a dudhro gänr iva bhhnäyüh ') so the bull in stanza 6 c

is Said to be 'the impetuous one who having been yoked runs with

the cart '^). His nispädah 'excrements' might fly even as far as

the charioteer owing to the swiftness of his course.

We conclude therefore that the cart is an undisguised simple

ox-cart, being the vehicle which a bull might naturally di'aw, just

as the druyhana was a simple axe or hammer.
Another featui'e which Prof. Geldner introduces into the stoiy,

and from which he derives serious consequences in his reconstruction

of the tale, is the alleged old age of Mudgala. The only statement

The relation of the root sap with sac has also been frequently suggested, e. g.

Ascoli, Vorlesungen, p. 65, note. In ^Ibha: lilghra 'swift', if they are indeed

etyinologically related, the interchange between bh and gh is due to the fading

out of the pronounciation of the aspirates, which makes the Substitution of one

for the other an undetermined attempt at rendering a sound equal to or ap-

proaching h. The root sabh in jwasabham 'violent' owes its origin to a similar

confusion in the pronounciation of the aspirates : grah : grabh = sah : X, i. e.

sabh. Cf, TS. II. 3. 10. 1: yad adki-ii/ata tad gkrtam abhavat for the

similarity of dli and gh.

1) Note the parallelism with RV. X. 103. 1 : äii'ih simno vrsabhö nä
bhlmdh, where äsüh and sisänah take the place of dudhi.

2) That there is no independent root dudh may be seen with especial

clearness in the tentative partieiple dödhat (not dödhant) which occurs not

infrequently in RV. and AV. The absence of the n in the stem proves that

it was feit to be a partieiple from a reduplicated stem. Prof. Geldner's exegesis

of the passages in which this form occurs seems to me anything but con-

vincing. The expression Vota dödhatah in RV. X. 119. 2 means 'impetuous

winds", and the German expression 'steifer Wind', English 'stiff wind' represents

a special figure of speech, nautical in origin, I believe, which depicts one phase

of the wind's action, but proves nothing for attributes of the wind in general.

In RV. I. 80. 5 ; VIII. 6. 6 the expression vrtrasya dödhatah is obvious'y the

äquivalent oi vrtrasya ^vasi'ithäd in VIII. 96. 7; cf. tvüm (sc. indra) jnakhdsya
dödhatah sirö 'va tvacö bharah in X. 171. 2. And in RV. II. 21. 4 dödhato
vadhdij. is supposed by our author (p. 10) to mean 'the weapon of the stingy',

because of dsunvato vadhdh in I. 101. 4; VIII. 62. 12. But is this a verbal

parallel? dsunvato vadhdh means simply the weapon of the impious, of those

who are not Somic or Bralimanical, i. e. of the enemy. From another point

of view these same poople may be designated as rushing impetuously against

the Brahmans and tiieir gods (Indra). Ilence mtrfin dödhatah in AV. III.

6. 2. The clovon foot of Prof. Geldner's misinterpretation of the word drughaiia

is espocially evident in his discussion of the words based upon this secondary

stem dudh, dudh. Cf. also dudhir hihsakarriui in the Pet. Lex. s. V. dhü
p. 974, and Weber, Ind. Stud. XVI. 177; XVII. 205.
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to that effect is to be found in Mahäbh. IV. 651 : närüyanl ce

'ndrasenä rüpena yadi te srutä imtim anvacarad vrddhani jmrä
varsasaliasi'inam. On p. 1 our author expresses the belief that the

last two stanzas of the hymn, 11 and 12, are quite unintelligible

without this personal quality of Mudgala's. In the hymn no word
for "old' occurs; it is noticeable that the slokas of the itihüsas

do contain the word jarat^ not, however, as an attribute of Mudgala,
but of the vrsabha; see Sadgurusisya p. 158; Säyana in the indro-

duction; Brhaddevatä, as eited by the commentator at Nir. IX. 23
(Bibl. Ind. vol. IV, p. 35, foot-note). The existence of this word
in the later tradition is rather striking at first sight, but only at

ürst sight. Its occnrrence in the üihäsa is a natural outgrowth
of the form of the story as there narrated. Mudgala is left with

a Single bull ; in Order to enhance his acchievement in the pursuit

of the thieves or in the contest the bull is turned into an old

bull : liis Performance thus becomes more striking. Certainly the

impression made by the bull in the hymn is that of a lusty animal

rather than an old one ; cf. the expressions mushdbhärah and tdvislr

adhatta in sts. 4 and 8, both of whieh are part of the phraseology

customary in the Indra-myths. I do not believe that there is any
better reason for relying upon the authenticity of the word varsa-

saliasrin in the Mahäbhärata. Mudgala and his wife are cited

there as model couples along with Cyavana and Sukanyä, Räma
and Sita, Agastya and Lopamudrä, Dyumatsena and Sävitri, all

heroic personages. Mudgala, Cyavana, and Agastya are sages of

remote antiquity, and Cyavana, especially, is notorious for his old

age; cf. SB. IV. 1. 5. 1—15. The transfer of his old age to

Mudgala is obviously very easy. In the later literature the free

manipulation of qualities, and, for that matter, entire lines of

narration from one mythical personage to another is too well known
to need any special exposition.

Professor Geldner supposes now that stanza 11 contains the

cynical witticisms of those bad sportsmen who are present at the

race ; they cannot refrain from commiserating the fair, courageous

Mudgaläni, the heroine of the event, for having to be. content with

old impotent Mudgala, and, as is natural under such exceedingly

suggestive circumstances, they do not refrain from alluding to their

own uncommonly superior facilities, in case they should be put to

the test. It is not altogether easy to reproduce in Englisli the

füll intent of Geldner's translation : 'She has obtained a marital

life like one who is slighted, she, voluptuous, has obtained one

who sprinkles with a wretched pump (i. e. sexual organ). We
should like to be victorious with the impetuous one as a rider

(i. e. 'we should like to try a ride with her', in the most pregnant

sensej ; the game would then yield rewardful happiness'. I have

indicated previously my beliof that the Interpretation of this stanza

must not be separated from certain stanzas of the MS. and TB.,

.37*
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and the more incidental allusions to a vävätä of Indra, desisfiiated

variously as Senä or Präsahä, and Indränl er Saci: see above

p. 551 if. It does not seem possible to doubt that the statement

MS. III. 8. 4:

indränl patyä siijitavi jigüya

ud ansena patividije hibheda ')

or TB. IL 4. 2. 7 :

indränl devl subhagä supatnl

ud ansena patividye jigäya

are of the sanie sphere of concei^tions as stanza 11 of RV. X. 102.

Fui-thermore, looked at by itself, it is not at all likely that the

narrative of tliis exploit in which Mudgaläni plays so prominent a

part should end in a sarcastic account of her discomfitiire. If we
may permit ourselves at all to draw upon the accumulations of our

experience in the literature, we should in the light of all that ex-

pei-ience protest that such a view is not Vedic. On the contrary,

it seems to nie that the entire stanza breathes the spirit of grati-

fication : Mudgaläni has obtained a reward altogether in proportion

to her merit. Prof. Geldiier (p. 14) assu.mes that the words kaca-

Icrene 'va sificdn stand for kücakrene 'va sincdntain and refer to

Mudgala who 'sprinkles with a i)Oor pump -). But sincdn may
be the equivalent of sincdntl^ and hücaJirena is a an. Xey. The

Pet. Lex. translates it: wohl 'die weibliche brüst': Ludwig (974):

'sie die strotzend wie aus einem kruge milch goss' ; Böhtlingk in

the smaller lexicon compares the word with küpacakra 'pump-

wheel'. I ' think it quite possible that the word is derived by some

secondary etjTnologizing process from something eise
;

possibly

Böhtlingk's Suggestion will be sustained •^). But I am for my part

con\änced that the entire päda expresses approval of Mudgaläin's

femininity in the spirit of the passage : indränl devl subhagä siipatni

in TB. IL 4. 2. 7. I do not venture to decide tinally whether

parivjktd is used here without disparagement merely as one of the

designations of royal wife-hood, or whether it expresses the idea

that her lower marital condition '') was obüterated by her signal

acchievement. I incline however to the former view ; in RV. YII.

18. 2 we have the unequivocal statement that kings had several

1) Cf. perhaps with hibheda the word aiihubhedl in AV. XX. 136. 1;

V>. XXIII. '.^8 (cf. LSty. IX. 10. 5), a stanza which is addressed by the «rf-

ffätar to the ^^orivrktä at the horse-sacrifice, S.ärikh. Sr. XVI. 4. 3 ; Läty. IX. 10. 5.

2) Cf. also Bergaigne, II. 281, note 6.

3) Cf. also kuca 'female breast', and the iinquotable küca 'milk' in the

le.xicons, and see Grassinann's lexicon a. v.

4) parivrkta either in the sense of 'rejected' or 'husbandless', as avirä

is used in KV. X. 86. 9 in contrast with vTri'nl. Or in tho seuso of aputrö

patm (parivrttl). SB. V. 3. 1. 13. Or, again, in tho sense of anapacitä

{apiijitä) Läty. IX. 10. 2.
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wives : rdjc 'va hf, jänihluh hsesi ^), and it is pei-fectly possible

that parivrjctä is usecl liere without disparagement as a name for

queen', just as vävätä in the passages assembled above. Such a

view relieves the word iva of every strain. In any case there is

a connection between parivrhtä here and vävätä in the passages

of the Yajus-texts, and the general sense of the stanza must be

that Mudgaläni was rewarded for her Performance.

For the same reason it is quite incredible that the last stanza

expresses the veiled prayer of Mudgala that he, a vddhri^ may yet

be rendered capable. Prof. Geldner's translation on p. 6, and his

comment on p. 16, are fraught with an intense suggestiveness, so

surcharged as to render the transfer into English exceedingly dif-

ricult. The point is that Indra who can win with one steer, stim-

uhiting him with a eunuch (the drucjhana) as a companion, is sim-

ilarly capable of causing victory to perch lipon the banner of the

sexual warriors Mudgala and Mudgaläni. the former being symbol-

ically the impotent wooden machine {drughana) of the story, and

the latter the fiery vrsabha. I do not understand why Ludwig,

Grassmann, Bergaigne (II. 281, note 6), and Geldner construe vfsanä
as an instrumental singular from vrsan without a word of comment,

as thougli such a form were of the commonest '^). The form vrsanä
(unaccented vrsanä) is of very frequent occurrence in the RV. and

AY., and I have taken the trouble to verify Grassmann's Classification

of the forms : there is not one which can lay the slightest claim to

consideration as an oblique case •'). The form is always a dual, and

Säyana, thus impressed, translates chiastically : vadhrinä päsena
yvjä yujäu yuhtäu vrsanä vrsanäu varscdcäv asväu rathe yojayitvä

codayan datrusu prerayan sisäsasi äjim samhhaktuni icha^i. In-

asmuch as I do not believe that the drughana is a wooden horse,

but a hammer, the api^lication of the epithet vddliri 'eunuch' to

the drughana is most problematic "*), and I confess that I do

not quite trust myself to translate the second half of the last

1) Cf. also RV. I. 62. 11; 71. 1; 105. 8; VII. 2G. .3: TS. VI. Ik 1. 4

{eko hahv'ir jäyä vindate).

2) So also von Bradke, ibid. 4ö;5, 4C.5 who does not fail to take note of

tho irrcgularit}'.

3) To bo sure, substitutions of the strong stem for the wcak occur in the

case of tho accusative plural and the gonitive singular. In RV. IV. 2. 2

vrsanah is acc. plur. ; in AV. XI. 2. 22 it is gen. sing. (Säyaiia: secana-
samarthasya) ; so also in RV. IV. 41. 6 = X. 92. 7. So also possibly in

RV. I. IG."}. 1, (marütak) drcanti susmam vri-anah (sc. indrasya) vasnyä,
which seems insoparable from III. 32. 3, ye te iüsmam yc tuvislni dvardhann
nrcanta indra marütas ta ojah (cf. also II. 17. 1). If we translate vrsanah
in I. 165. 1 as nom. plur., referring to tho Maruts, arcanti iüsmam (note the

active(!)) hangs in mid-air, and there is in fact no sense in the Maruts praising

iheir own fire, even if the te.\t permittod any such rendoring.

4j Noither do I seo any reason for adinitting that words diiru in st. 8

refers to the drughana; it rofers to soine part of the wagoii. So Säyaiia:

varatrnyäin vadhryüin däru kästharn rathnnigabhütam änaliyainänalj.
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stanza '). The assumption that Mudgala is a vddhri is als.o in opeu

discoi'd with 5 c d : iatdvat sahdsram gdväm müdgalnh pradhdne
jiijäya, and there is nothing in the hymn to show, as Prof. Geldner

implies, that Mudgala did not participate in the battle along with

Mudgaläni. In fact the words rathl in st. 2, and especially sarathi

in st. 6 (if indeed the words sarathir . . . hesi refer to Mudgalänl)

imply the presence of Mudgala on the cart and in the contest, and

there needs be no stigma upon his nianhood for having accepted on

a pinch the aid of his wife. The ^lf^7^äsa-versions, certainly, do not

deny him a place in the little drama.

Frankly, I do not see that Prof. Geldner's exeeedingly clever

construction is anything but a figment of his imagination. And
with equal frankness I confess that I have not succeeded in re-

constructing either the exact Situation from which these lines

have Sprung, or their meaning stanza by stanza. The mise-en-

scene is wanting ; the itiliäsas are meagre and discordant 2). The
hymn abounds in an. Key. and difficult words, and the tendeucy

in dealing with these is notoriously to press them into the Service

of preconceived notions. A few points however have established

themselves pretty firnily in m_y niind and these I may now state

in connection.

Stanzas 1, 3, and 12 are composed in brhati-metre, the rest

of the hymn being in tristubh. These verses are not spoken by
Mudgala as Prof. Geldner assumes, nor, in my opinion, by any

jDersonage of the story but by some Outsider, perhaps a purohita.

1) The passage in question, vfsä ycid Ujiin vrsanä sisäsasi codayan
vädhrinä yvjd, seems to me inseparable from the secoud half of st. 4, prd
muskähhärah srdva ichdmäno ''jiräm hähd, abharat sisäsan; the words

vrsanä in 12 c and bähü may be parallel, and bähil does not, in my opinion

here mean 'fore-feet', as all translators assume, but 'the two arms (of Indra)'.

See Ap. Sr. I. 4. 15, indrasya tvä bdhubhydm udyache, and especially AV.
XIX. 13. 1 : indrasya bdliu sthavirau vrsänüu (so the text; vfsanäu in the

index verborum). This stanza Stands at the head of a hymn which is essentially

identical with RV. X. 103, and AV. XIX. 13. 2. 3 = RV. X. 103. 1. 2 also

show noteworthy points of contact with our hymn (cf. especially vrsabhö . . .

sarnhrdndanah with ny akrandayan . . . vrsabhäm in 102. .5). The impression

grows under all this testimony that the vrsabhd in the last resort is Indra, that

the bahn are Indra 's arms; cf. also ämh simno vrsabJio . . . bhlmdh in 103. 2

which may well romind us of the di'idher . . . drdvatah (sc. vrsabhdsya) in

102. G, and even ghandghandh seems to express the quality inherent in the

drugliana. The inter-rclation of these stanzas in some sense or other seems
to me unquestionablo.

2 ) We ought not to omit in this connection to report the eutire treatment

of the IJrhatdovatä, VIII. 11. 12, which, though very obscure, contaius one

or two suggestive points: pre 'tl 'tihäsasnktam tu manyate säkatnyanah:
ynskendräu ghanam äindrarn vd väifivadevam tu säunakah. äjdv anena
hhärrnyain ca indräsomäu tu mudgalah : ajayad vrsabha»/ yuktvd äindrain

ca drughaijam rathe. Note that the drughaiia is designated as äindru, and
that ^äunaka in distinction from Siikatäyjina rogards the hymn as mythological

rat her than narrative.
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who has in charge the management of war for some king. The
hymn is essentially a war-hymn, and the priest employs in part

an invocation of Indra, whose name occurs in all three of the

brhati-stanzas, and in part of the account of Mudgala's Performances.
The.exact viniyoga of the hymn I have not at hand ') nor is there

any connected account of the occurrence which will pass muster.

The person who figures in the hymn most prominently, Indra

-

senä, is clearly a personification of Indra's weapon, or army. Note
the oxytone accent which marks the word as a tatpurusa: the

senä of Indra -). The veiled statements about her in the hymn
connect her clearly with ^a group of equally incidental statements
in regard to Indräni or Saci, and no Solution is possible which does

not take these into account.

The entire set of dramatis personae in the poem savor of

the Indra-myth. Indrasenä (Mudgaläni) is the female of Mudgala,
and the latter must therefore represent Indra's weapon personified

as a male. The natural etymology of the name mudgala = mvd-
gara 'hammei'' is supported by the drughand which plays an im-
portant part by the side of the bull, vrsabhd^ and the latter is

again obviously Indi'a in transparent disguise. The second half of

stanza 8 is to my mind clearly derived from the cycle of con-

ceptions which make Indra liberate the waters from the clouds.

No Interpretation of the hymn can claim any final hearing which
does not point out the manner in which all these more or less

faint reverberations from this inexhaustible theme have been blended
into a story, although, of course, we need not demand of every
detail that it shall stand forth in its pristine naturalistic qualities

in a composition which is on the face of it an ülchyäna. So far

I agree with Professor Geldner.

Mudgala as well as Mudgaläni are represented in heroic aspects;

there is no disparagement of the former, nor pitying innuendo as

regards the latter. The drughand^ although it seems to appear
indeed in the unusual function of yoke-fellow of the vrsabhd in

sts. 9 and 10, performs also the natural function of a weapon;
hence the words hästhäyä mddhye drughandm sdyänam in st. 9,

which depict its condition after the battle.

We may safely assert that this hymn will figure in the final

irresolvable remnant of the Veda, unless a new accession of materials

should enrich our present apparatus for its reconstruction.

Some time after these pages were ready for the press there

appeared from the pen of Professor von Bradke nnothcr ossay,

1) Säyai.ia in the introduction : gato vinii)Ogalj (wliere?,).

2) So also Säyana at st. 2 : indrasya serin, and sene ^ndrasya in the
passages quoted above (p. 549).
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devoted to the ekicidation of RV. X. 102, in the Journal of the

(lerman Oriental Society, vol. XLVI, pp. 445 ff. It is entitled

"A jolly race in aneient India', and the authoi''s view of its purport

may be given in bis own introductory words: 'The song, RY. X, 102,

about Mr. and Mrs. Mudgala, their jDeculiar wagon with the steer

in front is a diatribe, that is, a ijersonal Satire on the heroine and

the hero of the mock-heroic hynan, their equipage, their span, their

lucky and unlucky escapades'. The essay consists of an introduction,

a translation, and extended notes, and it need hardly to be stated

that a pains-taking treatment of a Vedic hymn from the pen of

this Scholar is certain to yield some valuable resiüts. A few of

these I have utilized in a number of foot-notes above. But I

cannot, for my part, place any trust in bis constiniction any niore

than in that proposed by Prof. Geldner. Prof. von Bradke's analysis

does not profess to give a hearing to any allusions to the hj'mn

in the later literature ; bis treatment is entirely from within. This

leads him not only to ignore the relation of Senä to Indrasenä,

but he sets aside the explicit Statement of the epic literature that

Indrasenä was the wife of Mudgala, in other words that Indrasenä

and Mudgalänl are identical; he translates indrasenä by 'Indras

Waffe'. He does not fail to note from time to time that the

stanzas of the hymn are honeycombed with the language of the

Indi-a myths, but he explains this (p. 450) by assuming that the

author is as it 'were the slave of mythological forms, and that, in

fact, bis poetic power (bis standing as a poet?) is manifest in the

way in which he adheres to this form— 'sein Kömien zeigt sich

darin, wie er sich in dieser Hülle bewegt'. Thus he does not fail

to note that the expressions hraddm api'baj jdrhrsänah in st. 4,

and gdh paspasändh in st. 8, might be quoted as extracts from

an Indra-h3min (see pp. 458, 462), but this is due, if I understand

the author aright, either to the poets incontrolable lapse into this

kind of diction, or it is due to conscious mock-heroic exploiting

of the language of the Indra-hymns. In either case, however, the

phrase balidve jdnäya in st. 8 falls flat. The author suggests in

his note p. 462 that baJidve jdnäya may refer to 'Mudgala's ad-

herents among the spectators', but nrmndm Jcrnvdn balidvejdnüya

can mean but one thing, 'performing valorous deeds in behalf of

many people'. And where is there any mention of Mudgala's ad-

horents before whom he is making a display ? And again we may
ask, what is the justification of st. 3 in any kind of a race; this

in Prof. V. Bradke's translation means : 'Halt, Indra, ab den Donner-

keil des Mannes, der uns nachstellt und uns morden will ; lass fern

uns sein, o Maghavan, die Waffe seis des Däsa seis des Ariers'.

Cf. on the three brhatl-stanzas our remark above, p. 562 ff. It would,

too, be passing stränge to find that the sage Mudgala, AV. IV. 29. 6,

Käth. S. (cf. Ind. Stud. III. 460), Mahäbh. III. 15441 ff, in whose

bonoi- an Upanisad is named, owes his origin to the country-clown
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or 'Bauern-Edelmann' who together with his wife steps in 'where

angels fear to tread' and in a foolishly dazed way surj^rises him-

self. and everybody eise by winning the race, handicapped though

he is by eveiy imaginable obstacle. Nothing is more difficult and

at the same time more important than the elimination of foreign

'folk-psychology' from the interpretation of the ancient Hindu
documents; the wholesale importation of impressions derived from

modern European life needs to be hedged in with especial pre-

cautions. I do not find it possible at all to believe that any svich

are applicable to the mixed myth and story of which RY. X. 102
presents tantalizing snatches.

2. On the meanings of the word susma.

The traditional interpretations of this word are not much
diversified. In the Nighantavas (Yäska II. 9 ; Käutsavaya 53), the

word occurs among the balanämöni: and in Nirukta IL 24 Yäska
explains susmebhih by dosanäih sumiam iti balanüma sosayatl 7^*

(cf. also Nir. X. 10). The commentator on the Nighantavas II. 9

in the edition of the Bibliotheca Indica quotes various etymologies

;

one is susyaty anetiä ^rih ; another is derived from some commentary
of Mädhava : susih prlnanärtliah^ iti inädhavah^ priyam In balam.

Skandasvämin is cited as the authority for another still more
helpless one: parasparasämyogiTiavi api balam visesayati upa-
meyati. Very common in the commentaries of the RV., AV., and

the Yajus-samhitäs is the explanation Sosakam balam^ which re-

presents a combination of the explanation of the Nighantu with an

independent etymology. Indeed, the entire tradition rests upon this

balam of the Nighantu, furbished up with etymological analyses

of the element sus.

The modern exegetes very generally base the word on the

root scas 'breathe, blow', and the prevailing derivations gained

from this meaning are 'blowing, strong, strength' and the like. So

the Pet. Lex., Grassmann, and Max Müller in the Yedic Hymns
(S.B.E. XXXII), introduction, p. XIII. Ludwig, on the other band,

lends countenance to no etymology; he follows very rigidly the

Nighantu, and translates fiusma by 'kraft'. That such a meaning
suits excellently a very considerable number of the connections in

which the word occurs can not be denied. But does it suit all.

and is it indeed the meaning which may be placed at the head of

the semasiological develojDment of the word ? It seems to me that

this question must be answered with an emphatic negative.

Once before, in connection with my discussion of AY. I. 12. 3

in 'Seven Hymns of the Atharva-Yeda', American Journal of Philo-

logy YII, pp. 409 ff. (p. 4 ff. of the reprint), I encountei-ed the

word Süsma ; and it is the Suggestion of the passago in question

which now leads me to a }noi-e special iiKjuiry regarding its meaning
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in general. The passage referred to is pari of a hjmn addressed

to lightnino-

:

yö abhrajä vätajä yds ca silsmo

vänaspatiii sacatäm jjdrvatäiis ca.

The translation there ofFered is : 'may he who is born of the cloud,

and born of the wind '), the whizzing (lightning), strike the trees

and the mountains'. Aside from the propriety of the word 'whizzing*.

based as it was upon the commonly accepted etymology of the

word from the root ^vas., the connection of the word with lightning

is self-evident. Clearly, now, the word süs7na uieans lightning

also at AY. IX. 1. 10 and 20:

stanayitnus te väk 'prajüpate

vrsä süsviam ksipasi bhümyäm cidhi.

The passage can scarcely be misunderstood : 'The thunder, Pra-

jäpati, is your voice, as a bull you hurl the lightning upon the

earth'. This translation would be absolutely certain, but for ET.
IV. 36. 8, dyumdntam vajam vrsasusmani uttamdm ä no rayha
rbhavas taksatä vdyah.^ where vrsasusma seems to mean 'bestow-

ing the fire of a bull', thus involving the secondary meaning of

süsma (see below). But note that the adjective dyumdnt points

to heaven, and seems to play upon the more primary sense of

st/sma, which we shall assume to be 'lightning, fire'. Equall}-

clear is AY. IX. 4. 22:

jnsdngarüpo ndbhaso vayodhä
äindrdh süsmo visvdrüpo na ägcit

'The reddish-colored, strength-givinor, variegated lightning which
belongs to Indra has come to us from the cloud'. To say 'Indi-a's

variegated strength has come from the cloud' is nonsensical; we
must therefore look behind the native rendering balani.

The word occurs very frequently in connection with nouns

and verbs designating thunder or lightning. Espeeially Agni's

flame is described as 'burning', and as 'thundering', i. e. 'crackling',

and along with these descriptions occurs the word siisma. Thus,

AY. XYIII. 2. 36 is addressed to the funeral fire, and the word
siisma in the passage seems again to mean 'lightning', or some-

thing very like.

^dm tapa mü ^ti tapo
* dgne mü tarivam tdpah

:

vdnesu süsmo asiu fe

p>rthivydrn astu ydd dhdrah.

1) That abhrajä is iiideed an epitbet of the lif^htniiig is clear also from

MäitrT-Up. VI. 35: vidijud ivä ^bkrärcisah 2wranie viioman (sc. abhyuccarati)
'as the lightning Springs up in the highest hoaven from the light of the cloud';

cf. the commentary, inalmkä^e yatliä ^blirürciso 'bhrnntargatasyä U:Iiaudasi/ä

^rciso vidyut The conception that the lightning springs from the light of the

sun who Stands behind the storm-cloud appoars also in KV. X. 158. 2, ^)/7A/

no (savüar) didyiUah jxltantyäh. And cf. also TA. I. 10. C, vnidyiUa ädityasya.
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'Bm-n kindly. do not burn over much: Agni, do not burn the

body I May thy lightning ( or thy fire) go into the trees : may thy

flame go into the earth' ! Ludwig. Rig-Veda, vol. III, p. 483.

translates the third päda 'in den wäldem sei deine ki-aft' ; but this

translation violates the obvious parallelism of AV. I. 12. 3: there

the lightning of heaven is implored to strike the trees {silsmo

idnaspdim sacatäm)
;
here the gleaming flame of the fnneral fire

is requested to do the same kindly act {vdnesu silsmo astu te).

Cf. also AY. W. 20. 1, agner ivä 'sya ddhata eti susminali, where
ddhant and smmin ') repeat the qualities contained in tapa and
susma in rVTH. 2. 36.

EY. YH. 3. 6 is also addressed to Agni

:

divo nd te tanyatnr eti siisinah.

Grassmann translates the erj^ression 'me des himmels donner geht

einher dein brausen', having in mind the derivation of the "svord

from the root svas\ Ludwig (315) 'wie des Dyäus donner kommt
einher deine kraft': his rending of süsma is that of Yäska: see

above. But, if we regard RY. YII. 34. 7 : tid asya (sc. agneh)

siisinäd bhämir nä "rta. the insufficiency of either translation be-

comes obvious. This is rendered by Grassmann 'aus seinem schnaufen

erhobs wie glänz sich'. AYe may ask very pro^Derly whether a

gleam or light can emanate fi-om 'snorting', and whether it is not

obviously the flame (lightning) of Agni which furnishes the light *).

Ludwig (220) adheres to Yäska. with an exceedingly stilted trans-

lation as the result : 'aus seiner ki'aft gieng wie eine leuchte'.

Hence the expression divö nd te tanyatür eti susmali at RY. ^11.

3. 6 must have one of the following closely related values: 'as if

fi'om heaven comes youi- thundering lightning'. or (asyndetically)

'comes your thunder and lightning' : i. e. Agni's crackling and

gleaming is comparable to the thunder and lightning of heaven'.

We may compare also RY. X. 45. 4 = MS. IL 7. 8 (85. 8), dkrandad
agni standyann iva dyüuh ... (7 rodasl bhänunä hhüty antdh,

where dkrandad and standyann take the place of tanyatür in

\T[I. 3. 6, and bhänunä bliäti of susmali. We may expeet some
expression for gleaming. flickering, or lightning wherever Agni is

described.

Yery siiuilar is the statement at RY. lY. 10. 4. prd te (sc.

agneh) divo nd stanayanti siUmäh 'as if from heaven does your

lightning fulminate'. He who should be tempted here to accept

Grassmann's seemingly jilausible translation : 'dein rauschen tönt wie

1) By the way, an adjective KUsrai = liusmin occurs in TB. II. 7. \?>. -:

it is not noted by either of the Petersburg le.xicons.

2) Agni's flickering flames are of course suggestive of lightning; so e. g.

RV. V. 10. 5. Cf. also X. 140. 2, ihlvakävarcäli hikrävarcöh änUnavarcäh
ud üd iyarsi bhänünü.
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himmelsdonner, Agni' ') may be confronted best with RV. X. 142. 6,

üt te hiwiä jihatäm üt te arcih 'may your flames (lightnings V)

and your ligbt flare np'. Grassmann translates it 'dein licht lass

aufwärts steigen und dein schnaufen'. But lit . . . jihatäm can

certainly not refer to any kind of noise: and Ludwigs (437) 'auf

sollen steigen deine trocknenden -) kräfte, empor deine flamme' is

equally unacceptable.

In one jDassage, RV. VI. 3. 8, also addressed to Agni, Grass-

mann gives up entirely the usual translation 'schnaufen', and oc-

cupies essentially our own position in reference to the word. The
passage is : vidyun nd davidj^ot svehluh süsmäih, and Grassmann

translates it 'so strahlte er blitzgleieh hell mit seinen lichtem'.

This, in simpler language, 'he gleamed like the lightning with his

own flickerings', is the correct translation, and one may ask how
Grassmann reconciled this translation of sysmäh by 'lichter' "with

the translation of the same word by 'rauschen' at RV. IV. 10. 4,

and 'schnaufen' at VII. 34. 7. Ludwig (369) again foUows the

tradition : 'der durch seine eigenen kräfte wie der blitz gewaltig

erstrahlt ist'.

Again, the translation 'gleaming flames' seenis on the whole

to suit RV. X. 3. 6, where the following statement is niade in

reference to Agni:

asyd iüsmäso dcidrsändpave)'

jehcutiünasya svanayan niyiidbhih

:

prdtnebhir yo ri'isadbhir devdtamo

vi re.bhadbhir aratir bliäti vtbhvä.

Ludwig (416) translates the first half 'seine kräfte, des feige deut-

lich sichtbar, des eilend dahinschreitenden tosten wie mit wagen

-

gespannen'. This is simply forcing Yäska's translation of Msma\
strictly speaking, the expression 'seine Kräfte tosten' makes no

sense. Grassmann gives 'Sein schnaufen, wenn er fährt mit lichten

rädern, und wenn er keucht, ertönt mit vielen rossen'. This is

very good as far as the sense of Msmäso . . . svanayan is con-

cerned. But why may we not translate : 'The flames of (Agni)

whose wheel-track is visible . . . resound etc.' This rendering is

supported by the obvious iDarallelisiu in the second half-stanza,

where rilsadbhir repeats the idea of Msma, and r/hliadbhir that

of svanayan^ in the first half. And so I would translate RV.

VII. 7. 2:

1) Ludwig (.337) adheres steadfastly to the translation of Yäska, si'isma

= Lala: 'deiner kräfte doniier ertönt wie der des Dyäus'. But what is 'the

thunder of strengths?

2) Tlie word 'trocknenden' is due to the frequently occurring etymology

tlie commentators who render .<ü.sm,a by .sosakam balam: cf. the intro-

uctory remarks above.
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(1. sänu süsinäir naddyan prthivi/ä

jdvibhebliir vUvam usddhag vdncmi.

'With your flames causiiig to resound the back of the earth, with

youi- jaws burning eagerly the trees altogether'. Ludwigs trans-

lation is as usual: 'durch deine kraft erdröhnen lassend den rücken

der erde'. Grassmann : 'durch schnaufen lässt der erde grund er

dröhnen'. There is no intrinsic objection to Grassmann's trans-

lation of the two passages, just discussed, but we hope to discredit

ultimately any translation of Msma which is based upon its direct

derivation froni the root dvas 'to breathe'.

In the nadistuti, RV. X. 75. 3, a very successful comparison

is instituted between the torrents of the river and the torrents of

heaven during a thunder-storm

:

divt svano yatate hhumyo 'pdry

anantdm ^dsmam nd iyarti hliänunä:

abhräd, Iva prd stanayanti vrstdyali

sindhur ydd eti vrsabhö nd röruvat.

'Her sound upon the earth reaches to heaven, by her radiance she

gives forth endless sparkle (lightning) ; torrents thunder forth as

if from the rain-cloud, when she, Sindhu (the river), goes like a

roaring bull'. Grassmann translates the second päda : 'endloses

brausen regt sie auf und hellen glänz'; this involves a very doubt-

ful construction of bhänünä^ and destroys the forcible comparison:

the light on the surface of the water is compared with lightning,

and the picture is completed in the next päda, where again ap-

l)ears the word stanayanti^ by comparing the rush of the river's

waters with the thundering discharge of the rain-cloud. Ludwig
(1001) also misses the point of the comparison in bis rendering:

'unendliche kraft lässt er mit leuchten ausgehn'. Frequently in

Vedic texts the component elements of a thunderstorm are mentioned,

as e. g. Täit. Ar. I. 24. 1 : catväri vä apäm rüpäni^ megho vidyut

stanayitnur vrstih. These four are mentioned in the stanza of the

RV. just discussed : stanayanti vrstdyah are obviously the equi-

valents of stanayitnur vrstih ; abhräd takes the place of megho.

We think it scarcely less certain that susinain is the parallel of

vidyut. See also ib. IL 14. 1: Käty. Sr. IV. 5. 18—20; Gop. Br.

L 1. 33; TS. IV. 4. 6. 1, 2; MS. IL 8. 13; SB. L 5. 2. 18, 19.

Once more the expression susmavi iyarti occurs at RV. IV.

17. 12, and it occurs there again with words depicting a thunder-

storm ; it seems scarcely possible that the association with the

word standyadbhir and kindred words in stanzas 12 and 13 is

again due to accident

:

yö asya siuymani muhukäir iyarti

väto nd jütd standyadbhir abhräih

This is Said of Indra, and may well be translated : 'He (sc. [iidni)

who bewilderingly gives forth his lightning like the wind hastcning
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witli thunder-clouds' '). Evidence, fairly technical in cliaracter, is

afforded by a passage in the Cliänd. Up. VIII. 12. 2 that süsma
is 'lightning'. The four-fold composition of a storm is stated there

as väyur abhram vidyut stanayitnuh and we may formulate between
this and the preceding j^assage the mathematical proportion, väyur:
vätdh = abhram : ahhrüth = stanayitnuh : standyadbhih ==

vidyut: siismam. In the Mantras stisma is therefore a synonym
of vidyut. Cf. also Käty. Sr. TV. 5. 18—20, etc. cited above -). In

the next stanza we have a continuation of the description of Indra's

stormy doings: . . . iyarti remlm maghdvä samoham. vibhanjanür

asdniman iva dyäiih ... It is well worth noting also that the

only other occurrence of the word muhuhäih— itself obscure in

meaning— is in a passage which speaks most unambiguously of

Indra's lightning, RV. IV. 16. 17:

tigmä ydd antdr asdnih pdtäti

l<dsmin cic chüra viuhuhe jdvänäm.

The word hisma in its meaning of lightning is SA^nonvmous

with arhd. RV. il. 11. 4:

subhrdm ml te siismam vardhdyantah
subhrdin vdjram bähvor dddhänäh

is addressed to Indi'a. Grassmann translates subhrdm siismam by
'schmucke kraft'; Ludwig by 'helle kraft'. Since Indra wields the

vdjra 'the holt' why should he not also exhibit the lightning.

Precisely this is stated in RV. X. 153. 4-^):

tvdm indra sajösasam arhdm bibharsi bähvoh

vajrdni sid'äna ojasä

"0 Indra, you carry in your arms the helpful lightning, sharpening

with might your thunderbolt' *). In RV. VIII. 15. 7 Msma and

vdjra are also governed by the root sä. The adjective subhrd
in passages in which it is employed with Msma., RV. II. 11. 4;

Vn. 56. 8, is of itself calculated to disprove the translation by

1") Grassmaun: 'Er der im Na hoch seine Kraft emportrieb', etc.; Ludwig
(.5181: 'Der seine kraft durch die schlachtgetümmel treibt'. For muhithlt'h,

and muhuke jänänäm (IV. 16. 17), cf. EV. VI. 18. 8, and above, p. 556.

2) In AV. XI. 4. 2 the serics is Tcrdnda^ stanayitwit, vidyut, and

värsant, which suggests for Icrdnda a more definite translation than that offered

by the Icxicons. namely = väyu 'wind'; cf. RV. X. 100. 2, where Väyu is spoken

of as krandddisti 'hastening along with clamor'.

3) Cf. Il.'il. 15; III. 31. 11; 34. 1; VI. 73. 3; X. 68. 6.

4) Bergaigne's well-known theory that arkd in the Mantras means every-

where 'hymn', nowhere 'ray, lightning', etc. (see La Religion Vcdique I. 270,

note; II, 2G8, note; 270) is, it seems to me, tinally invalidated by the com-

parison of the two passages, just discussed (X. 153. 4 and II. 11. 4). Likewise,

the expression Indräya arkavate, MS. II. 2, 9; VS. XVIII. 22 (Mahldhara)

is on its own account proof positive against such an assumption. 'Indra who
possesses hymns' is too feeble for a Yajus-text; it means 'Indra who has the

lightning'.
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'streugth', sincre none of the other expressions for strength, tyos,

bdla^ vlrya^ krdtu, indriyd^ idvas^ sdhas, tavds^ tdvisl, tvdksas,

sdci^ vfsni/a, nrmnd, vdyas, etc. exhibit any such bold metaphor.

Asicle from the word vdj'ra in II. 11. 4 dubhrd occurs only with

living or personified beings, and in addition the words sö?na, fndu,

andu , and dndhas , which require no comment; a glance at the

word subhrd in Grassmann's concordance makes this evident at once.

Expressions like 'helle kraft', 'schmucke kraft', 'bright strength'

are — glittering generalities ; they belong to the class of trans-

lations which I have elsewhere called inflated. It is certainly,

again , not mere chance that the adjective dyumdnt 'shining' is

eniployed only with precisely the same two properties of Indra,

the siisina
, and the vdjra , not with qjas and the like. EV. Y.

31. 4 we have dyumdntain vdj'ram; in I. 64. 14; IX. 29. 6;

63. 29; 67. 3; 106. 4 dyumdntam siismant.

The relation between düsma and vdjra is expressed distinctly

in RV. IL 11. 4; 12. 13; IIL 32. 3; IV. 22. 3; VI. 27. 4; VIII.

15. 7; 96. 8, 9 (cf. also Vni. 85. 8, 9 and the correlation of

arkd and vdjra in X. 153. 4). Especially VI. 27. 4: vdjrasya
ydt te nüiatasya siismät svanäc cid indra paramö dadära 'when

by the lightning (fire) and sound even of thy hurled thunderbolt,

Indra, the highest (of the demons, or the highest heaven '?) burst'.

To translate iusmiät svanat by 'strength and sound' is obviously

forced and vague. For the juxtaposition of susma and svand cf.

also IX. 50. 1. Elsewhere this relation between susma and vdjra

is implied. As is well known Tvastar forges for Indra his thun-

derbolt: RV. I. 32. 2; 52. 7; 61. '6; 85. 9; V. 31. 4; VI. 17.

10; X. 48. 3. The same god gives Indra his siisrna in VS. XX.
44 (TB. n. 6. 8. 4) : tvdstä dddhac diüsmam indräya vfsne.

In RV. IX. 53. 1 : ilt te dusmäso asthü rdkso bhinddnto adrivah
your lightnings have Sprung up cleaving the demon, o you who
own the press-stone' the vdjra is present by implication, since the

'cleaving lightnings' cannot be imagined without thunder. Similarly

in RV. V. 38. 3:

siismäso yS te adrivo Tnehdnä ketasäpah

:

ubhä devCiv abhistaye divdd ca gmds ca räjathah.

Ludwig (539) translates: die kriifte, die dir, steinbewerter, reich-

lich deinem wünsche folgen
,

[du und sie] beide göttlich herschet

ihr zum schütze über himel und erde'. The notioji that Indra

and his strength are two forces separately individualized seems to

me extremely farfetched. Grassmann translates the first half of

the stanza most arbitrarily : 'die beiden , die , o Schleuderer , dir

reichlich zu geböte stehn'. The sense is much simplified by our

interpretation of düsma : 'The lightnings, you who own the

press-stone, that abundantly are at your disposal, both gods (i. e.

either you and your liglitiiing. or pcrhaps better, your lightning
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and the press-stone) rule both heaven and earth unto your super-

iority ').

I have translated adrivant in tbe two last passages by 'he

who owns the press-stone', having gotten to doubt the transkition

of ddri by 'thunderbolt' indei^endently from Bergaigne, Etudes sur

le lexique du Rig-Veda (Journal Asiatique 1884) ^). The passage

EV. I. 165. 4 = VS. XXXIII. 78 = MS. IV. 11. 3: susma
lyarti prdbhrto me ddrih is closely parallel, and means 'the

lightiiing rises, the press-stone has been brought forth' '). It would

be uiore convenient to translate 'the lightning rises, the thunderbolt

has been cast', but I see no possibility of upholding the meaning

'bolt' for ddri in two out 125 occurrences of the simple words

(Grassmann), not to speak of the Compounds, none of which have

suggested this meaning to any scholar: adri-ja^ ddri-jüta^ ddri-

barhas ^ ddri-hudhna ^ adri-hMd ^
ddri-mütar , ddri-suta^ ddri-

sänu, etc.

The parallelism of siisvia and vdjra appears very clearly in

the juxtaposition of visan and vrsabhd with each. The latter

occurs with vdjra, RY. I. 33. 13'; IX. 72. 7: TB. IL 8. 4. 4:

and once with süsma in RV. VI. 19. 1 = TB. II. 5. 8. 1 «).

The former, vi'san, occurs as epithet of vdjra in RV. I. 131. 3;

IL 11. 9: 16. 6; IX. 106. 3 (cf. also X. 89. 9, vadhdm vfsänam):

the expression vrsan süsma we have in RV. IV. 24. 7 ; VI. 19. 8

:

VIL 24. 4; MS.'l. 6. 2 (86. 17); TS. IIL 2. 5. 2; TB. L 2. 1. 21.

To be sure the adjectival uses of the words, vrsan and vrsabhd

are very broad, being applied to living, to personified, and even

positively inanimate objects. Not however to abstract conceptions,

and not to any of the words for 'strength' whose meaning is in-

disputable.

In a number of places susma may mean 'lightning, fire'

although there is nothing coercive in the connection. So RV.
VII. 61. 4. siismo rödasl badbadhe malutvä, which may be com-

pared with X. 147. 1, 7-ejate susmät itTthivi cid adrivah, and IL

1) abhi-sti trom ubhi -j- as which never means 'to help', bat 'to be

superior'.

2) Bergaigne ib. sub adri-vat does not however take this view of the

adjective adrivant. He suggests 'inhabiting the mountain, i. e. the heavens'.

3) iyarti is employed both transitively and intransitively with ^üsnia;

cf. IV. 17. 12, süsiruvm iyarti with süsma iijarti here. Parallel with the

lattei" construction we have in II. 17. 1: tiüsmä ydd asya 2>ratndtho ^dirate.

4) In this stanza so much seoins to favor the Interpretation of f<iitiina by

'lightning' that a inore presentation of the text siiffices:

d te Kusmo t^rsabhä etu pasciid

6 ^ttai dd adhnrad d j}urästnt:

d viiivdto ahhi sam etv arv<iTi

indra dyumiutm svdrvad dheliy asme.

An address in these words to Indra's strength merely would be the veriest

biithos.
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12, 1, yclsya susmüd rodasi dbliyasetüm^). Again a passage like

VS. Känvasäkhä XXVIII. 14: ä no goträ dardrhi gopate gäh . . .

divaksä asi vrsablia satyasusmah , addressed to Indra does not

preclude the meaning 'lightning'. So also perhaps RV. VIII. 99.

6 = VS. XXXIII. 67; RV. I. 100. 2; VI. 60. 3. In many pass-

ages, however, Msma is so distinctly employed in parallelism with

words for 'strength' as to leave no room for doubt that this is

one of its meanings. So MS. I. 1. 11 (6, 15), havir asi väisvä-

narciTn unnliasusmam satyäujäh (cf. TS. I. 6. 1. 1, 2), admits no

other translation than 'strength, force'. The word is very rare in

prose ; TB. I. 6. 2. 4 exhibits it in the meaning of Prajäpati's (sexual)

force : tasya (sc. pi'ajäpateh) susma ändam bhütam nir avartata,

which is to be compared with AV. IV. 4. 2, üd ejatu prajäpattr vrsä

susmena väjinä (see also TA. III. 11. 4) ; in TB. I. 3. 10. 8 in parallelism

with rasa, and jivd it means 'vigor of life'. Similarly in TS. III.

2. 5. 2, where it appears in connection with dyus and vdrcas;

cf. vlrdsusma, RV. I. 53. 5 = MS. IL 2. 6 (20. 5). In passages,

too, like 'AV. vi. 38. 3 = TB. II. 7. 7. 2 , rdthe aksesv rsa-

hhdsya väje viite parjdnye vdrunasya süsme the derived sense of

süsma must be admitted, since Varuna's lightning is unknown.
Ludwig, Rig-Veda lll. 240, translates it by 'in des Varuna rüstig-

1) The root bJü has in the Veda a pendant bhyas of unquestioned meaning
and apparently impenetrable obscurity of origin. Whitney, Roots, etc. p. 115
compares, rather desperately, the stem bhiyas, but this is restricted to the in-

tinitive bhiydse and the aoristic participle bhiyüsäna-. In both eases the

element as is feit to be an integral part of the ending, -ase and -asäna-,

little calculated to spread on its own account in free verbal formation. Besides

bhiyas- is not bhyas. To speak of -as, according to the vulgate method, as

a root-determinative only marks the helplessness which usually besets iis when
called lipon to explain these final elements. Fortunately we can Substitute here

a bit of information which will take bhyas from this cloudy doinain into that

of plainest and homeliest fact. The root bhyas is a tentative formation: in

the RV. one linite form dbhyasethäm; in the SV. one, bhyäsät-, in the AV.
two nouns, ud-bhyasd 'started by terror' and sva-bhyasd 'friglitened by one's

seif {svabhyasd ye co 'dbliyasäli, XI. 9. 17). The congeneric root tras
means 'tremble' (^zQew), and frequontly in connection with it oceur derivatives

from the root bhl. In the KV. of three passages containing the root tras two
also exhibit bht. Thus VI. 14. 4, ydsya trdsanti sdvasah saiacäksi sätravo
bhiyd 'at the sight of whose strength the enemies tremble with fear'; VIII.

48. 11, nir atrasan tdmisiclr dbhäifiuh 'the stupefying diseases (or the dis-

eases which carry into darkness) fled away; they were terrified'. So also AV.
V. 21. 2, dhdvantu bibhyato 'miträh prdträsena 'with trembling may the

frightened enemies run'; V. 21. 5, ydthä vfkäd ajävdyo dhdvanti bahii bi-

bhyaüh, eva tvdiii dundubhe hjuträn abhi kranda jJ^'a tnlsaya 'as goats

and sheep run from the wolf in great fear, so do thou, o drum, shout against

the enomy, make bim tremble; .SB. III. 1. 2. 17, sä bibhyatl trasati 'she

trembles with fear'; Mahäbh. III. ;j080, bhayat trasyasi 'you tremble from
fear', etc. I beliovo, I can fairly feel how tiio two congeneric idoas of 'fear

and trembling' 'furcht und zittern' (note the phrases!) have blended into tho

one tentative formation. I shall soon elsowhero draw attention to similar pro-

cesses, both in Sanskrit and other Indo-European languages.

Bd. XLVIII. 38
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keit' : cf. also AV. 5. 20. 2. And thus we find it employed freely

as a synonym, along witli other words designating 'strength', ojas,

krdtUj indriyd , tdvisi. vrsnya. vdyas^ etc., e. g. RV. III. 32. 3:

IX. 19. 7, and in descriptions of Soma and plants, e. g. RV. X.

97. 8; VS. XIX. 33 = TB. IL 6. 3. 1: SB. IL 6. 2. 1, where it

also must mean 'fire, strengtli'.

But the entire ränge of meanings covered by the word is

comprised easily within the ideas 'lightning', and 'fire', in the literal

and applied senses of the word ('vigor, force'). I have failed, for

my part , to find anything wliich forces the Interpreter to resort

to the etymological antecedents of MsTua in Order to understand

the immediate sense of the word, but I think it quite possible

that the conception of 'lightning' or 'fire' is derivable froiu the

verbal action of 'blowing' (svas). This etymology, however, does

not avail practically in Interpretation; and the word in question

may just as easily be derived from the root sus 'to be dry', the

root upon which the native etymologists play with great predi-

lection: cf. also Weber, Ind. St*ud. XVII. 217. Whether or not

the occasional adjectival use of the word preceded the nominal I

do not venture to decide. The adjectival use is certainly rare,

but we have at least one certain example in AV. V. 5. 7 (addressed

to the red lä7csa-])lant) : Mranyavarne . . . Msme . . . läkse^ where

siisme is obviously 'fiery', or the like. The same meaning, or

'burning' is required AV. III. 9. o : cf. also RV. IX. 76. 2.

3. n certain a o r i s t s in ä i in the A' e d a.

In the foürth series of these 'Contributions', American Journal

of Philology XII, p. 438 I have explained the Vedic type of

s-aorist rej^resented by the inflection djäisam ^ djäis, djäit as an

analogieal pendant to the regulär non-thematic inflection djüisam.

djäis. djäis. It is not worth wMle to look very carefully for the

particular circumstance which changed the third person singular

djäis to djäit. The entire trend of the language is in the direction

of such a modification , since the thematic preterites with their

distinctive s- and t in the second and tliird persons are constantly

iiuperiling this etymologically correct blending of the second and

third persons. One cannot imagine a linguistic condition in whicli

a second person djäis would not in the long run create a third

person djäit^ and this is supported by similar developments in the

imperfect, for which see Whitney Sk. Gr.^ g 555 a.

Professor Ludwig has for many years contended that certain

instances of the occurrence of djäis and djäit — he does not say

all — contai» the trüe endings s and <, that consequentl}* thr

form ajäi- preceding them is the true stem, and that this is not

a sigmatic aorist. He regards ajäi- as an augmentless preterite

from the root aj , ctyw. See KZ. XVIII. p. 52 tt".: Der Infinitiv
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im Veda p. 89: and the commentaiy on his translation, vols. IV,

p. 398 ; V. 360. Accordingly there are two varieties of the word,

one morphologically aj-äi-s. the other a-jäi-s.

This contention has in due time born rather unexpected fruit.

Bartholomae in his 'Studien zur indogermanischen Sprachgeschichte

II, pp. 63 fi". has made these forms, along with a few others of

similar import, the basis of a theory of no inconsiderable scope,

and Brugmann has adopted it in part in bis Grundriss, vol. II,

p. 896 ft"., p. 947 fr. The theory is this that there existed an

Indo-European non-thematic preterite with the preterite sign Oi

for the strong, and l- for the weak forms.

No one has ever doubted the derivation and meaning of the

s- aorist lirst person singular djätsam ^ e. g. in RV. X. 159. 6:

sdm ajätsam vina ahdm sapdtnlh 'I have conquered these rival

women'. No one has ever questioned the nature of the third

singular of the s- aorist djäis{t) in RV. VIII. 40. 11: djäili

svarvaür apdh 'he has conquered the waters along with the light':

cf. jesah svai-vatir apdh in the preceding stanza, and in I. 10. 8;

also jdyü{h) apdh in I. 80. 3 , and frequently elsewhere '). But

in RV. IX. 72. 5 occurs ajäis ^ also an s- aorist, and in the

immediate neighborhood appears another un(iuestioned s- aorist

apräs. The stanza reads

:

nrbähiibhyam codito Sharayä sioth

'nusvadhdin pavate sonia indra te:

ä 'pixih hrdtün sdm ajäir adhvare rnatlr

ver nd dt'usdc camvbr asadad dhdrih

Ludwig translates (862): 'von männerarmen beschleunigt, strom-

weise gepresst wird seiner göttlichen natur entsprechend, Indra.

der soma dir geläutert; du erfülltest die absiebten, vereinigtest

zum Opfer die gedanken, wie ein baumbewonender vogel setzte der

gelbe in die zwei pressbreter sich'. In the commentary, vol. V,

p. 360, he remarks: 'von einem sam -\- ji kann hier nicht die

rede sein, es ist ein stamm äjäi ( ! with long ä in the first syllable)

den wir vor uns haben'. Aside from the precise degree of cogency

of this declaration, it is obvious that it leaves out of sight the

possibility that both apräs and ajäis may be third singular, and

yet this is precisely the case : all three verbal forms in the second

half of the stanza are aorists, third person singular; hence the s

of ajäis must be the s of the sigmatic aorisi. tlic form being

ojäis-(t).

The entire hymn is addressed to Soma, Indi'a being mentioncd

incidentally for well-known reasons. The hrst half is clear . and

Ludwig's translation is good. It teils in the tliii-d person evcnts

1) In the light of these passages Bartholomae's remark, ib. p. 73, note 2,

tliat Whitney had better have Icft out the form ajäis in his 'Root-list' p. 53,

under 1 ji is not easily understood.

38*
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in the i^reparation of the drink. The fonrth j^äda is equally certain,

heing again a description of some of the doings of Soma. Why
should not the third päda also declare of Soma: 'he has filled the

intelligence (of the i50et) , he has gained (produced) prayers ? In

RV. IX. 21. 7 the drops of soma are said to have produced the

prayer of the pious: {indavah) satdh prCi 'süvisur inatfin\ in IX.

91. 5 Soma is requested to make, as is his custom of yore, paths

for the new song: sei pi-atnavdn ndvyase . . . sükaya patlidh

Icrnuhi. Similarly IX. 9. 8 , nii ndvyase ndvhjase süktäya sä-

cihaya pathdh. Cf. also I. 91. 1; IX. 16. 2*; 57. 2; 62. 25;

63. 25; 66. 1: 91. 1. There appears to me no possible doubt

that apräs and ajäis are third persons; Ludwig seems to imagine

that päda 3 is addressed to Indra, but there is no reason for

interrupting the even course of description which deals with Soma
alone throughout the hymn. Grassmann correctly construes the

forms as third persons.

The second instance of the supposed new type of aorist is

dpüjäit^ AV. XII. 3. 54. The stanza is part of a hymn emplo^'ed

in the preparation of the brahmäudanam^ the porridge to be given

as daksinä to the sacrificing priest. The stanza reads

:

tanvam svargo bahudhä vi cahre

ydthä vidd ätmdnn anydvarnüm

:

dpäjmt Icrsnäm rüsatlm punäno
yd löhinl tum te agnäu juhoini.

'In many ways heaven assumes within himself a different form

according to ciroumstances ; he (the heaven) has laid aside his

black form {tanvam) purifying himself to a bright (form) ; the red

(form) do I sacrifice into the fire'. The hrahmäudana is here

compared with the changing heavens ; as it is cooked an oblation

from it is skimmed, and the scum is poured into the fires. Thus

if we follow the significant indication in Käus. 63. 8 : tanvam

svarga ity anyän (sc. phallkaranän) ävapati. The third päda,

as Ludwig has pointed out, is a reverberation from RV. X. 3. Id:

dsiknim eti riUatim apajan 'he assumes black color, driving away

the bright'. There is no doubt here that apdj'an contains the

participle from the root aj 'to drive'. It is not necessary to

discuss which passage, that from the AV. or the one from the

tenth mandala of the RV. is more primitive ; the two offer one

of the innumerable instances of iDarallelism with more or less

change of diction, so characteristic of the Vedic tradition. They

make it clear that dpa + aj is a synonym, more or less precise,

of djja +ji. The latter is guaranteed in the sense of 'to drive

away' in all the passages cited by the lexicons. Or does ap)a

punarmrtyum jayati 'he again drives off death', TB. III. 11. 8.

5, 6; SB. X. 6. 1. 4 also present a case of apa -\- aj? No one

would say that.

Precisely as the conjugation djäis-am^ djäis, djäis is normalized
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by niaking a third person ajäit^ so also the forms aliäit^ AV. IL

24. 1—8, asräit, AY. XIIL 2. 9, acmt RV. VI. 44. 7, and anäit

and näü (quoted by Wliitney Sk. Gr.- § 889 a; Roots, Yerb-Forms
etc. under ]/ ni) are 5-aorists, third person singular. Surely here an

augmentless non-thematic aorist in äi from a root *asr {*asr-äi-i),

or the like, is out of the question. On the other band it seems

scarcely conceivable that forms like ajäi's, aj'cdt, etc. whose con-

nection with the 5-aorist is completely veiled from the ken of the

Speaker should not have given rise to the feeling that ät's^ äit

are possible aorist endings. The case is precisely like the abstraction

of a dative plural ending eaai from forms like sneaai (sneG-ffi) lor

7i6ö£G6i ävögeaai, and even kniBaai. Hence the creation of forms

like sarais, AV. XII. 3. 18, and dsaräit AV. VI. 32. 2; QQ. 2.

Hence, too, all these forms are in function aorists, which function

accompanied the analogical transfer of the ending from the true

aorist forms. And just as the endings -«?*, -äit have invaded

stränge territory so also the first persons singular of the type

ajäisam have lent themselves to a sporadic abstraction of an ending

äisam^ producing agraJiäisam in Äit. Br. VI. 24. 16 (cf. ajagra-

bkäisam in VI. 35. 21, and agrahäisyat in Ait. üp. III. 3, quoted

also from the Brähmana by Whitney Roots, etc. ^. 40). All that

needs to be added is, that, since the forms which have yielded the

analogical aorist endings -äisam^ -äzs, -äit are of necessity roots

ending in i (ci\ Ji] hi, ni) these endings have sought out other

roots vrhich also end in I: grabh't and s'ar-l (infinitives sarl-tos^

futures sarhymm, etc.), both dissyllabic roots, ending in l.

Again, the movement which caused the sporadic introduction

of sigmatic aorists into the secondary conjugations (Whitney, Sk.

Gr.- §§ 1048, 1068a), producing forms like the causative dhvanaylt

RY. I. 162. 15, and the denominative Unayls RV. I. 53. 3 has also

given i'ise to an occasional äi-iorm. : dsaparyäit AV. XIV. 2. 20

;

amanasyäit^ TB. II. 3. 8. 3. That is the presence of a stem in i

(dhvannyl-) has again called into existence a form with the ending

äi {asaparyäi-) according to the pattern of nl: nai-t or sari:

saräit. The employment of these worse than tei'tiary formations
— not a Single one of them occux'S in the Rig-Veda— absolutely

incapable as they are of giving any proethnic testimony, characterises

the entire theory, which is, as far as the Veda is concerned, of

the most tremulous shakiness.

Since the publication of de Saussure's fascinating theoiy of

dissyllabic roots (Memoire sui* le systfeme primitif des voyelles

pp. 239 ff.) I have, for my part, never wavered in the belief that

punämi is morphologically upon the same plane as yundjmi.
Hartholomae ibid. p. 75, cites (with evident approval) Ludwig,
Rig-A^eda IV, p. 370 to the effect that the assumed weakening of

nä in pumTvini to ni-'-. in punlmds is 'sheor nonsense'. If, however,

we regard punämt as mor))hologically equivalciit 1o pune-9-mt.
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just as yundjmi is yu-ne-^-ini, no such assumption is necessaiy.

Because then puniinds is pti-n-d-mes and we have here the ordinary

loss of e in a pretonic syllable. No one has as yet impinged upon
this view serioush^, and the denial that pu-d = pü is the reduced

dissA'^llabic form of peu-9 = pavi in the same sense as yu-i is

the reduced form of yeu-^ amounts in my view to mystification

in the jn-esent State of the science— so incisive and at the same
time so delicate is the parallelism between the two types. These

dissyllabic types occur in the Yeda with both long and short re-

presentatives of 9, e. g. roots bhavi-, havl-, savl-^ pavi-, sarl-, sar'i-,

stari-, tarl-, vari-, bhori-^ dari-, pari-, gctrl-, hart-, Jart-, dhari-,

samt- {saml-svä). brdvi-vit by the side of vdmi-mi etc. Brugmann
ib. II pp. 896. 931, seems to be inclined to look upon the long l

as a root-determinative. original I. E. i which in many cases has

encroached upon « = I. E. 9. . Now against the designation 'root-

determinative' there need be no demurrer, as long as it is under-

stood to refer a set of sounds at the end of roots which appear

in morphologically kindred situations. But I cannot believe that

this i is of an origin radicall}^ different from i: the dissyllabic

roots just mentioned prove Vedic l the long vowel corresponding

to Yedic i = I. E. 9: in other words the sormd in question is

I. E. 9. There is something shocking at first blush in the theory

of a long 'irrational vowel' or 'shwa. but we must not allow the

name and the conditions under which Shemitic shwa arises to in-

fluence our estimate of I. E. j^henomena which differ from them
in most important respects. As far as the sl\wa in I. E. gendtör

is concemed we know nothing of its antecedents, glottogonically

speaking, and there is positively no reason for discrediting a long

pendant d. Since now 9 apj^ears as a in the European languages

we might expect 9 in the form of ä, and this may justify the

equation Sk. äsl-s = Latin ei'ä-s ') (I. E. esd-s). Fui'ther, the weak
forms of Sk. roots in ä are producers of forms both in i and l.

Thus jahimas and ja-hi-tam : hä ; si-si-hi to sä ; ra-rl-dhvam and

ri-rl-hi: rä; ojif-ml-te : mä; pi-pt-te: pä 'drink', etc. Brugmann,

ib. pp. 931, 932. 934 assumes that « is a 'root-determinative' which

has supplanted the regulär 9 of the weak forms. An explanation

certainly less meehanical would be to assume the analogy of fu-

(ä-) roots, i. e. dhyä and pyä: dJii and />^ = /«, etc.: di, etc.

But here also the most reasonable explanation from the point of

view of Sankrit is to explain the t oi jahitam as I. E. 9, and to

regard both -hi- and -hi- as reductions of hä, distributed originally

among slightly different (accentual ?) situations.

1) Asido from the usual absence of the augment in Latin. Bartholomaes

Statement, ib. p. 72: 'Sk. 7 is Latin 7, and Lat. ä is Sk. cT' simply begs the

question. Barring the e.xistence of I. E. 9 = Sk. 7 = Latin a, one might

with equal propriety say: Sk. 7 is Latin 7, and Latin a is Sk. a, and nothing

eise in possible.
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A d cl e u d a.

Page 550, note 1, eiid : I have discovered subsequently that the Nrsiiiha-

pürvatapanl-Upanisad has been treated by Weber, Ind. Stud. IX, pp. 53 ff.

For the passage in question see pp. 98, 100, notes 2, 3 : it does not help

matei-ially. The text seems restorable: yäm indrasene ^ty utä 1ms tum
avidhaväm (MSS. vidyäm) etc.; cf. above p. 553, and note 2.

Page 552, note 1: In Gobh. Grh. IV. 4. 32; Khäd. Grh. III. 5. 40 IndräiiT

is brought into relation with Ekä^takS, who is said in a stanza, AV. III. 10. 12;

TS. IV. 3. 11. 3; K.äth. S. XXXIX. 10 to have given birth to Indra. This

makes Indränl out to be the mother of Indra, and accordingly Näräyana to

Gobh., 1. c, remarks: indränlmbdenä \litir indramätä 'bhipretn na jöyä.
Aud this again places Indränl into a certain relation to Aditi, since the latter

is occasionally raentioned as Indra's mother. See, e. g. Säyana to RV. II. 27. 1
;

X. 101. 12. For ehästaka see Ind. Stud. XVII, p. 220 ff.

Page 553, note 2 : Another aspect of Indränl is that of protectress of

the wife against rivals. Hence Säyana speaks of RV. X. 145, a sapatnabä-

dhanam, as indräuyä ärsam, and the AnukramanI designates the hymn a.s

indräny-upanisad. Cf. Sadgurusisya (Macdonell) p. 163.
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Anmerkungen zu dem Textus simplicior der Sukasaptati.

Von

Richard Schmidt.

Der Verfasser weiss sehr wohl, dass nachstehende Anmerkungen

und Nachträge zu dem textus simplicior der Sukasaptati viel besser

in der Ausgabe derselben placirt gewesen wären als in einem ge-

sondert davon erscheinenden Aufsatze. Aber die Rücksicht auf

den in den „Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes" mir

gütigst bewilligten Raum machte es unmöglich, dem ohnehin schon

ziemlich umfangreichen Buche noch einen Anhang von einigen

Bogen zu bescheeren. Da nun aber eine Zusammenstellung der

mannigfachen Varianten , wie sie vor allem Galanos bietet , ein

trocknes , langweiliges und durchaus ungeniessbares Ganzes geben

würde, habe ich „cetövinödärtham" die MMj allein angehörigen

Erzählungen abdrucken lassen und denke , auch durch sonstige

Mittheilungen von Textproben für die Ei-frischung des Lesers ge-

sorgt zu haben. Ich bemerke nur noch, dass auf den folgenden

Blättern nur die Rede ist von dem textus simplicior, also den

Handschriften CCiLOPA, den Drucken MMi(H) und der Ueber-

setzung von Galanos. Die Maräthl- Stellen gebe ich im Anschluss

an M, unter steter Berücksichtigung der oft recht guten Les-

arten von M]^.

Rahmenerzählung.

Die Einleitung stimmt bei CC^G überein; ganz abweichend,

knapp und scholiastenmässig lauten LO, nämlich folgendermassen

:

mf^'ff ^^rTT^T^tli^^ T*fr t»t: II

%f^gm iTHT^fft ^T^ ^m^ ^f^ 1<) ^»rf^l ^T ^ ^^%
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5^^ ^T^r^TfT^'W [0 ^TT^fT^'^TtJ 'J^^TfT^'^ [O add cT^]

fTf^% f^ ^^: ^^f^ ^^Tix;: ii

U^ljTT ^^ITT^T [0 »ITT^^] ^Tfj5Rt^x{^T^WT II

TTfT^: irTttg?5t [o xtct^t ^^m '^^w t^] f^f^^^ wr^fW

f^^T^^ ^^?T^^Tf^ ^'t [0 ^Tt^^fr ^^^^T^^ ^^^*TTf^

^xH] "fi^ ^V flW t^lt: If^f'T^Tf^ [0 «T^T^^T^^ ^T-"]

W^ qxqrxf^ST^ 'I^ff tg'n^^l- I fT^T^T IJTf^^ I TTT-

cTTtt: 8^ [8^] TTIt: ^ TTfwt 3^ [o ttit: ^%] mTrf^^-

T?^% [0 •^"^*'] ^ JZTf^fTT^T «10^:
| ^''(TÜTf^^^ [O ^T^-

^Tf^^%] f^T 'T^TfT'üTf fT^T^TflT: [O «ff:] clfl t^T1*T5t I

fTTTm "^ [om. OJ f^T ^mf^fT [0 ^'t^Tf^flfT:] t^^:

Tgrf\f<T WT^T^?IW- I T*TTf^ ^^: ^JT^: I ^> WT^niT t^"

f^^»i TT^^'^^i^ffl" ^T^trT: |() ^^ WT^nrrf^f^^w: 7T^-

^r{: I



582 Schmidt, Anmerkungen zu dem Textus .simplicior der Sukasaptati.

52iT^^T^ %TTt^: fwTT^TT^ [0 f^TT:^T^l ^^m: i

^m '^ ^ ^^ m^ I rix ^T*T%^ ^ ^«n^"RrmrT [o mT>]

fTTt'i« I

MMi(H) haben folgende, mit CC^Ct fast genau ttbei-einstimmende

Fassung: ^ H^T^'TT I ^^ ^^^^T ^T^%3T^ f^^»T%^

TT^T TT^ ^T^fT ^^Wfft W ^lif^TI^ ffr^TT TT^T ^T^^TT

TTffT ftfTT, (2IT=ft ^ 'ä'ITT^^ft ^ ^^ 'T^ ^ W^'Y

^TTf^fw ^T q^'> ^^TTH '^n^^ t^%. '»(TT ffr^ ^T-

^^TT ^f^ ^^fTT T'TT^ ^XüT^^Tf^^^ ^^T^ ^Wfi ^^^

fx^fTT f¥ 5^ fffTT^T ^tj^lT H^T ^"TtcT •^^rTT ^t^ ^^»l-
I
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WTWW ^T'^'^ ^^^T ^if\ ^^^ fft ^^T 5^T ^tl^f, ^?Rnr

^TT^ • [Einst lebte in der Stadt Candrakalä, unter der Herrschaft

des Königs Vikramasena , ein Kaufherr namens Haridatta : dessen

Frau liiess Sriigärasundari, sein Sohn Madana und des Sohnes Frau
Prabhävatl , die Tochter des Kaufherrn Sömadatta. Madana , der

in seine Frau verliebt . war, begann sein Geschäft zu vernachlässigen,

üni ihm nun Sinn für dasselbe bei/.ubringen , schenkte ihm sein

Freund Trivikrama zwei Vögel, einen Papagei namens Vidagdha-

cüdämani und eine Predigerskrähe mit Namen Mälatl, diese Beiden.

Xun gab der Kaufherr Haridatta seinem Sohne viele Lehren, um
ihm Lust zum Geschäfte einzuflössen; aber darüber ward der Sohn
zornig, hörte nicht auf seine Worte und verachtete sie. Eines

Tages sprach der Papagei VidagdhacQdämani , der dieses sah, zu

Madana: „He, Madana, während deine alten Eltern dir zu deinem
Besten Lehren geben , verachtest du dieselben : das ist nicht recht

von dir. Was wegen solcher Sünde dem Brahmanen Devasarman
passirte, diese Geschichte will ich dir erzählen; höre zu.]

In der Darstellung der Episode von Devasarman stimmen
alle Handschriften und Drucke überein ; nur G a 1 a n o s ist weniger

ausführlich und begnügt sich bei der Schilderung des Verbrennens

des Reihers mit folgenden Worten: ^y.aTcc de tP/V ddöv, bgyi-

G&Eiq, ciTieTicpgcüoe &)'ßvv lägov ry iavTov Bga^/uapix^ öv-

vccjuei.'' Er giebt also keinen Grund an, weshalb Devasarman über

das Reiherweibchen erzürnt war.

In MMi stellt Madana, ehe er abreist, seine Frau unter den

Schutz des Papageis, und zwar aus einem sehr einleuchtenden

Grunde : weil sie sehr schön und jung ist ! [W^^ ^T IWI^m

^TT ^^ ^f% rT^'!?!^??^, ^T^^ f^^J^^^T^fW ^T% ^T-

^<5TT.J Der Fortgang der Erzählung ist überall derselbe: die

Predigerskrähe ist allenthalben dunmi -vorlaut, während der Papagei

sich mit schlau erwogener Rede zu helfen weiss und die Geschichte
der Laksmi erzählt. Den in CG, LG dazu überleitenden slöka

(^H^T^^f^WT*) übersetzt G a 1 a n s : ,ö novYjQog iv Seivcp avu-

ßdfA.aTi äXXüv ü'ewgsl xai yeX^, xa&wg >) Maaonaßaann) kv

TT] iXy.v(^H rTig xö/iirjg rov k/uTiogov." MMi(H) legen dem Papagei

von der bekannten Fassung (S. 5 der Ausgabe) etwas abweichende

Worte in den Schnabel ; auch schon vorher ist der Bericht anders

:

Nachdem die Predigerskrähe entschlüpft ist, bleibt Prabhävatl, ver-

dutzt dai'über, diese Nacht zu Hause und macht sich erst den

darauf folgenden Tag auf den Weg: fT f^^ ?JT^T ^^ (2IT

TT^^ TT^'T ^^^T f^^^ fW^^ *T^ ^{^^ ^T^f%f^ ST^'^
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^"ni.^ 'Wt'T 5^ZT^T^ ^T%^? f^ TT -^RT^ ^%' ^T%^?"

TTT^ ^T^^ ^T^". "^ ^^ ^T^ff^ TT*i %%^T frTtff

^f^ %<^TTt ^^ ^^T ^f^: ^^^f< II

"

W' lT»1T^fft%* ^^W ^^^ f^^TfT% ^: „W^ ^T^ "^^5 'ft^

^f? cf^ ^TTR^''. 'icTT ^^-R ^tTT ^%* ^: -W'^ ^^T

itfTT "ff^IT^^VW "^THTW ^^T: %^ ^^T>* T'TtfT ^f^/W ^:

flT^^T ^^^'^. ^5t 'J^ ^tlfft ^: „^^ etc. [Bestürzt

hierüber l)lieb sie diese Nacht zu Hause: am andern Tage er-

heiterte sie ihr Herz; und damit ihr Vorhaben gelingen möchte,

badete sie, gab Almosen, betete zu ihren Schutzgöttern und wollte

um Mitternacht gehen. In diesem Augenblicke sprach der Papagei

lächelnd: „Nun, Liebling der Familie, du hast dich heute ge-

schmückt: ist etwa mein Freund Madana zurückgekehrt und gehst

du, ihn zu empfangen? Oder willst du anderswohin gehen?" —
So fragte er, und Prabhävati antwortete ihm lächelnd und sprach,

das Gesicht vor Scham gesenkt: „Papagei Vidagdhacudämani , ich

möchte mit einem fremden Manne zusammen der Liebe pflegen.

Darum bin ich im Begritl' zu gehen." — Als der Papagei das
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hörte, dachte er im Herzen daran, wie es der Predigerskrähe Mälati

ergangen war und sprach: „Prabhävati, gehe getrost hin; ich kann

dir kein Hinderniss bereiten : aber gehe nur , wenn du Schlauheit

besitzest wie Laksmi.

Gehe, Herrin, wenn du mit dem Buhlen der Liebe pflegen willst,

falls du eine Antwort zu geben weisst wie Laksmi ihrem Gatten."

Als Prabhävati dies gehört hatte, fragte sie: „Was ist das für eine

wunderbare Geschichte ? Erzähle sie
!

" -— Darauf antwortete der

Papagei: „Diese Geschichte ist lang; was fragst du mich? Gehe

an die Ausführung deines Vorhabens." —• Aber Prabhävati bestand

auf ihrem Willen. Da dachte der Papagei in seinem Herzen:

„Wenn sie sich auf die Steinbank hier setzt, wird ihr Leib sich

abkühlen und Madana sich beruhigen können." — Nachdem er so

überlegt hatte, sprach er: „Setze dich hier auf die Steinbank nahe

bei dem Käfig." — Da breitete Prabhävati eine Matte auf die

Steinbank und setzte sich, worauf der Papagei erzählte : „Einst etc.]

CCjLO nennen den jungen Kaufmann Sudhana, den Sohn des

Möhana, am Schlüsse der Erzählung heisst er aber plötzlich Mohana.

(MMjHG nennen ihn consequent Möhana, Moy^ävaq.) Jedenfalls

eine nicht geringe Gedankenlosigkeit der Abschreiber. Oder wie

anders soll man diese auffallende Erscheinung erklären ?

Erzählung 2.

Hier beginnt die Handschrift A , sie lässt Yasödevi erzählen,

dass sie mit Sasiprabhä und der Hündin purä kila surupä vanijö

grhe babhüvuh. Der Schluss lautet hier:

gr^rt ^T ^Ht f^^t 'j'iTTT^^fv^ I

In MMj beginnt Yasödevi ihre Erzählung folgendermassen

:

[In einer fiüheren Geburt waren wir drei, du, ich und diese Hündin,

Schwestern. Da befriedigte ich nun ohne Bedenken das Verlangen

nach fremden Männern ; die Hündin vergnügte sich mit Knaben,

und du begünstigtest Niemand.]

Sasiprabhä's Gatte Räjasekhara hindert diese nicht, mit Yasödevi

in deren Haus zu gehen, da er diese für eine gute Freundin seiner

Frau hält; ja, Galanos lässt ihn in der Gutmüthigkeit noch weiter

gehen: ^vofi(L.cüv d' 6 'Pai^aoexci^ag, wg )) 'laöooöeßi/ cp'ihj kari,

T?7e ßaaiXlÖog, noXXu öcog/iuara avry i'/V öwgovfievog xai rijv

H6UÖ0V U)] xmXvMv^ — Während aber CC^LOA die Sasiprabhä

in das Haus der Yasödevi gehen lassen, um mit Virasena der Liebe
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zu pflegen — A: ^^HT^^Tf^T«?! f^^ f^m ^iff^^T ^
«Tf^^^T^^T^^fTT — weichen MMi(H) von dieser Fassung ab:

^f\X ^^'^'^W ^^% g^^T^ ^'TT %^ ^^arvf i^ ^^^ ^

^^ ft ^^^ W^% ^'^ ^T^ W| ^* ^TW^ f?!^ f^-

^TTW 5R^ fT^. [Da hüllte Yasödevi ihren Sohn in Frauen-

kleider, gab ihn im Palaste für ihre Schwiegertochter aus und

gesellte ihn Sasiprabhä zu. Virasena kam nun Tag für Tag in

Weiberkleidern und genoss ihre Liebe. So machten sie nun ihr

Gescliiift . indem er ihr kostbare Sachen zum Geschenke brachte

und selbst erhielt. Als das Eäjasekhara. der Gatte der Sasiprabhä.

sah
,
glaubte er , es sei eine Freundin seiner Frau und wehrte ihr

den Zutritt nicht.]

Erzählung 3.

Der Betrüger heisst bei A übereinstimmend mit CC^LO ^TZWi
ebenso nennt diese Handschrift die beiden Frauen des Vimala wie

CCjLO. Die Maräthi -üebersetzuug legt dem Kutila eine

Ausrede in den Mund, als ihn die Leute des Vimala fragen, wes-

halb er so schnell von seiner Reise zurückgekehrt sei : fl^ ^TT-

f»i^-T ^wt. ^fijr ^w^ ^TTWT^^ ^Tfrt'T ^^t?"" <2n¥

[Da fragten ihn die Leute im Hause: „Du hattest dich aufgemacht,

um in die Fremde zu gehen : aus welchem Grunde bist du zurück-

gekehrt?" — Ihnen gab er folgende Antwort: „Da mir unterwegs

viele Widerwärtigkeiten zustiessen, war es nicht möglich zu reisen".]

Hier wird auch die Strafe angegeben, die der König über den

falschen Vimala verhängen lässt: während es sonst nur heisst. dass

er verbannt wurde, sagen .AIMi(H): ^rTT TT^f^' <^T ^^f^ ^-

^^ ^^«T ^^*IT^-^ ^^1^ TT^T^WT ^Tf5 f^^T. [Da Hess

der Köiiiu- den iictrüger zur Strafe auf einen Esel setzen und stiess
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ihn aus dem Lande.] Sonst finden sich keine Abweichungen.
A schliesst mit dem sloka

:

^^ rfTf^: ^-^C^) W^l f^fT^fft ^5^f^ II

E 1- z ä h 1 u n g 4.

Die Darstellung ist in allen Handschriften und Uebersetzungen

fast ganz gleich bis auf den Schluss. A giebt ausserdem den

Grund genau an , weshalb Gövinda von dem Wagen steigt : 'H-

f^t^ ^R^(^'FTf^^T'^TfTTfT<ft«. Den Wagen hat er sieh

hier geliehen: ^^if^ 'tf^^ ^T'^f^t^T I CCiLOAG lassen Gö-

vinda unterwegs getödtet werden, nachdem er die Visakanyä trotz

des Abrathens des Ministers wieder aufgenommen hat: M]Mi(H)

dagegen schliessen wie folgt: ^'^tw (2IT¥ ^tf'IflW «filf : „^^X

cftf^ ^ TfT^^ ^T:^TTTfF frt^; •^Jw^ ^^tt f^^^^^

^{^^ W^W ^^fT^ ^TTTT ^^T. [(Der Minister) sprach zu

ihm: ,Du Thor! Dieses Weib ist eine Hure. Wenn du mit ihr

zusammen lebst, wirst du hier Schmach und dort die Hölle ernten.

Darum magst du zu einer anderen Heirath schreiten". — Darauf-

hin gab Gövindasarman sie ihrem Vater wieder und kehrte in sein

Haus zurück.] Der Minister stellt hier auch andere Fragen an die

beiden Männer, nämlich so: ?;% f^^T^T^ f^^^ f^Rcft ^1%?

^ T^^T ^TT^'T ^^^ ^"t^% ^*T^ Ot^T^T^^ Wftr ^T-

"^ l^TT ^3:' ^Z^^l t ^Ij? [Wie viele Tage sind seit

der Hochzeit mit ihr vergangen? Zu welcher Zeit l)ist du mit

ihr aus dem Hause gegangen ? Und woher kam dci- Andere unter-

wegs ? Wie war das ?J

Erzählung 5

1)ietet keine Verschiedenheiten ; A zeigt hier eine Lücke , indem
lihitt 5 fehlt. Damit ist der grössere Theil dieser Geschichte ver-

loren gegangen.

E i'zä li 1 u ng 6.

Der Kaufmann verliert sein Geld nach CC^LO punyaksaj^ät

;

A hat nur cTrf: ^T% TT^ V^ ^^ I ähnlich MMi(H): fft ^t-

^ f^^^T'TffT f^^ IJT^T. Am Sclilussc finden sich ehiigi-
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Ab-weichungen. Ganapati bindet in CC^LOAG beide Männer mayu-
rabandhäiv (CCi "päsäir, G aXvroig SsGfxolg); in PMM^H nur den
Gatten der Padinini. A sagt nichts darüber , dass die fünf Brote

fortan dem Nachbar zufallen sollen. ]VIM^(H) lassen Ganapati noch

eine Drohung hinzufügen: "f mW^ <IU!Hrn%* ^flT«*!^'! «FTW^

[Als Ganapati das sah , band er den Kaufmann mit einer Fessel

und sprach: „Von heute ab giebst du die fünf Brote, die du von
mir erhieltest, deinem Nachbar; thust du es nicht, dann wirst du
den Tod finden".]

Erzählung 7.

LOPAGMMjH stimmen im Anfange überein. Auch sonst ist

die Darstellung überall gleich. Abweichend ist nur die Angabe

über die Summe , welche die Mennige beim Berühren spendet

(G a 1 a n s aivaßaoig) : MM^ (H) haben , ebenso wie P, nur fünf

Goldstücke (^M ^IT^ ^f) im Gegensatze zu den Uebrigen,

die 500 angeben. Die Verwarnung , welche der Zaubei-er an den

Brahmanen richtet, lautet bei MM^ : ^T^ 1, ^^^TeRT^TgT^TT ^I^

^1 T ^flt ^T ^H Wl't^- [Aber wenn du die Mennige über

Bedarf berührst und sie einem andern giebst, werden Beide keinen

Nutzen davon haben , und sie wird verschwinden.] Der Brahmane

wird hier als ganz besonders thöricht und leichtsinnig hingestellt

:

'J^T m^^T ^<TT ^^T. [Da erzählte der Brahmane in seiner

Dummheit , seinen Vortheil vergessend , die ganze Geschichte und

gab ihr die Mennige.]

Erzählung 8.

Nach CC^LOPG hat 8ubhagä, noch ehe ihr Gatte ihr das

Ausgehen verboten hat , mit einem Kaufmann im Tempel eines

Yaksa Unzucht getrieben: MM^fH) stellen die Sache etwas anders

dar: . . . ^»TIT ^fT^f^T^^TtT^ ftfft; ff^ ![% ^T{^ ^t|T

TT^T ^tlT^^T^ ^f«r'^ [Subhagä war eine arge Hure. Als sie

einst ausgehen wollte, wurde sie von ihrem Gatten daran gehindert.



Schmidt, Anmerkungen zu dem Textus simidicior der Sukasaptati. 589

Darauf sprach sie zu ihrer Freundin: , Bestelle heute irgend einen

Manu in den Yaksa-Tempel und komme dann wieder und bringe

mii' .Bescheid".] Bei Galanos geniesst sie den Buhlen iv yeiTO-

vixm oixat. Hier und in P sagt Subhagä , sie wolle sich über

das Feuer betrübt stellen. — A hat einen ganz abweichenden, viel

ausführlicheren Anfang: "^^^ 1T»^T^??IT: ^^ft^-T^TH^ ^TTt ^T^T

^ ^TTTf% »T'JT^T^ \n^ ^^T vXTriJ ^^^\f^ f^f^T ^^Tf^

TT^IT^fft I ^^ f^^«?T# ^T^f^T f^HTTT ^f TrlT I «Tfft

TT^T f5R üft I ^^^ I ^: I ^rqT'Tt 'T ^Tf^ I
"^ ^T^T-

TTT^ft ^ ^T^: I ^^T[\ TT^ITf^ *[fTTOT I TT^^'T^T 7T^ ^^T*^

•I ^^ *f ^ff : I ^^ ^Tft I ^^^ I ^T^Ttf^rTT I TT^^ I

f^f^T 1 fT^T ^^^f?T^^'T^t^^T ^^ ^fTTT^ ^f^ft rT^T I

^T^^T^ IT^^ ^^^'% ^TfT^ I f%^^ IT^ ^T^: I rr^T ^f^

15(3. XLVIII. ;^t(
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^rWt T '^T^^rfTT »Tt ^fTt ^UTfft fr\t^ ^T I ^^T^rTT TfTT^T-

^^ ^^^4|T ^^T . . . ^fR^T^r^^^JTTTf^mrf*? ^^: I

^Tf^WfTT I ^^'T ^T%T ^T^ f^ T|^^5fTTf% I -RTtT: T(W^:

W^^ IfT^rf^ I XT^^MT tl[^^5?n ^i ^^T ^TcTT ^T
H^T ^ ^mi^^ I

^rT^ '^r^W. TTTfi: ^^ ^T^f?T ^^i:?:
II

^TSrt ^^T ^Tf^ 3?HT^rf^ ^FT TTTt II

^fTT ^^Ft€lt "^^Jf^ ^^T II

ErzähUmg 9.

In A kommen nur anyaräjnali presyäh , um das Wunder des

Blumenlachens zu schauen , im Gegensatze zu CCiLOPGMMj^H. wer

mehrere Herrscher Gesandte schicken. A liest auch bei dem Tadel,

den der König von Bälapanditä zu hören bekommt, weil er Puspa-

liäsa ohne Verhör bestraft hat, richtig folgendermassen : '^T^'^h'fTT^

^TTW^ ^f%Wt ^TTHt^ T fT^ri; I fTf^T"^ f%*Tf^ ^Trt

^^T 1 TT^T I ^f% 'T ^Tft ^^T ^TT^ I ^T^rtf^fTT I TT-

^ H ^^: I ^3^ ^ I

7:t^ri^t ?T(^ift^^ ^tt^ f^tJi^^ ^^flr ti^t ^t^^ttw

^TT^T'T: I ^^ ^fftf^ 3q»ft^^: l Alle Anderen berichten, der

i
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Minister solle den Grund seines Lachens angeben, während er doch

gerade nicht gelacht hat

!

• Die Königin bekommt nach 00^ von den Knechten Prügel,

LOP sagen, sie sei nädikäbhir ähatäj A hat : TT^ n Tf^^ ^W-

rTT^^TTfflT I Das entspricht der Fassung von MMi(H): ,,^T-

T{^ f^B5^J^ W#T ^^'^ TTW^ . .
." [„Grosskönig, Kämalikä

ging gestern zu dem Stallmeister; und da sie bei der Gelegenheit

zu spät kam, prügelte sie dieser mit ein paar Sprungriemen, wobei

sie auch nicht eine Bohne ohnmächtig wurde . . ."]

Auch die Katastrophe wird verschieden erzählt: LOPA sagen,

dass der König die Versammlung entlässt und nach Hause geht. —
A fügt hinzu: savilaksam — ; nach CCj^G entdeckt er den Buhlen

der Königin in einer Kiste {kv XLßutTa) versteckt und tödtet ihn,

während er die Königin verbannt; MMi(H) erzählen so: "^flT. f^"

^^IT, ^ W^ ^^f^mi ^T f?T^t=^T ftlT^^ %^T. [Da entliess

Vikrama wegen seiner Frau die Versammlung und suchte an ihrem

Aufenthaltsorte : Da fand er einen Mann in einer Kiste versteckt

:

Diesen , den Stallmeister und Kämalikä , die drei , Hess er ent-

haupten.] A schliesst

:

Erzählung 10.

SriigärT (Srngäravat!, Srügäradevi) ist bei GMMjH die Freundin

der Subhagä, während sie bei CC^LOA die zweite Frau des Deva

ist. Dieser kommt mit Zweigen in der Hand — A dimbhahasta —
nach Hause ; bei MM^ (H) hat er seltsame Früchte : T;<!^tcT ^^W
^TfltfT "^^ ^^ %^3TT WWr [In dem kam Devala mit selt-

samen Früchten in der Hand zurück.] A schliesst:

T^T^Trrt ^^t ^r^T ^FT 5^1 ^TmW WfH I

39*
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Erzählung 11.

Bei Galanos bleibt der Brahmane no^.Xäq })fj,eoag bei Rani

-

bhikä, bei den Uebrigen mäsani ekani : A hat abweichend: '^•f^

t^ I ^ ^1^ Try^m^ I fT^^ TTW^^ t^^ . . . "TT^ TcT: I

fTT^rlT ^T %^ ^WT I ^m^T<!t%'T TTcf^^TT f^^T^ UTf^rT: I

Erzählung 12.

Die Darstellung stimmt überall überein, nur wird in MM]^(H)

der Spott über den dummen Ehemann besonders stark aufgetragen

:

tfr WT^ -^W^i ifrf^l^^ fTrTT^T fTfT ^T^T ZT3o^ ^T^fT

»^nrr^T ^"
: ..^^ |r ^^t ^t^f^'W^ : umm ! '' "i ^^ ^m-

T:fW mffW WfW ^TT^ TTff^T. [Bei dem Weggehen drückte

er der Söbhikä die Hand , lachte sich in's Fäustchen und sprach

:

,Heute hast du mich gerettet : bravo I
" — Das Alles sah der

Töpfer und sagte nichts.] A schliesst mit einem ylöka:

^HT ^TftT 5R^ ^^T T ^ f^^^qRTfrW^ I

N^ ^ 'S*

Erzählung lo.

Die Geschichte wird überall gleich erzählt. PG stimmen in-

sofern noch näher zusammen , als beide diese Erzählung mit der

vorigen eng verbinden : P hat beide in eine einzige vereinigt . G
1)ehält wenigstens die Scenerie bei. Die Frau gebraucht hier die

Ausrede: ,wg rayvvovGa , nQOüixgovGS, xal yainal ccvaicr&i^Tog

eTieae, t6 Je ßovrvgov 8u6-/.oo7iiai)-r,.^ Gross ist die Gutmüthig-

keit des Gatten bei MMi(H): 'trTT ^^mf^ ^TrfYfT ^% iftfV^

.

TTtg ^t^^% 'TTfIffT. %5t ^^ ff^TT^T ^: ..%* ftWTT
'^*

^^T. [Darauf suchte der Kaufmann das Geld in dem Staube,

fand es aber nicht. Da sprach er zu seiner Frau : ,Was geschehn

soll, dem kann man nicht entgehen". So verzehrte er sein Essen

ohne Butter.]

Erzählung 14.

Mit AG habe ich für RukminT entgegen allen andern Hand-

schriften Dhanasri eingesetzt, weil sonst der einleitende slöka in

der Luft hängt. Am auffallendsten ist P: diese Handschrift nennt

die Frau zuerst auch RukminT. tauft sie aber (S. 55, 7 der Aus-
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gäbe) in Dhanastrl (so !) um! Entweder ist nun der scholiasten-

mässig einleitende Vers gedankenlos übernommen aus einer uns

jetzt, unbekannten Quelle; oder wir haben zu vermuthen, dass die

Frau stets Rukminl geheissen hat, die Freundin dagegen Dhanasri,

nur dass dieser Name jetzt, in den uns zu Gebote stehenden Quellen,

ausgelassen ist und es den Anschein hat, als ob eben die Frau die

rettende List angiebt und ausführt. — Die Handschrift A weicht

von der sonst ganz gleich erzählten Darstellung etwas ab : '^''t^^'PT

^T IT»1T^fft ^^TTTT ^'^^^ff cTT ^T^f^rfT Wmi ^X^ I

^ I f^ ^Tf^rt I ^^^ ^*TTf^ ^^Hifi I ^: I ^f^ VTT5%

x??IT^fft TT^ ^^ft 1 fT^ >^^tiT^ ^J^ ^fW^ %^: I fT^

^f^r\^ i ^3^ i 'tt ^ ^^ . . . ^^ i ^öt: i ^li ^ i ^t-

^cT^t ^'^f^ft ^ I TJfTft ^^T IST >PT^: mf ^^ I ^%^

fT?T: ^^ «TTtfTT^^V I ^f^flT fT^T %^ ^fW^fT ^^'T^T ^Ü I

^T ^^^'T ^^T^Wt f^mm ff^T: f^T^^Tfi: f^i^T '^'^

"^^RT etc. Der Schluss lautet:

1) Cf. Vctälapanca" ed. Uhle, I, 13/16; p. 10.
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]\IMi(H) weichen gleichfalls in ihrer Darstellung ab. Hier ge-

hört der Name Dhanaärl der Freundin der Frau (Rukinini) an, die

die rettende List angiebt: Of^T HT^ ^T^^ \fW^ ^TTT ^^

^fW f* ^f^rT f^^fT TT^; cTT ^TT^' ^T^^fH ^TT^"- T^

^^f^inft «=fT!TT^'^ #: „TT^ ^^T 5^^ ^fi^T ^TT^^T^ WJTT-

^f^WW^% %!pffft^ ^^TT ^TfT%. ^T ^^rsrffT fTT'^T ^f^T

tTT^^l^ ^"^ ^^"T- ^^ ^^''^ ^^'^ ^'^'^ ^'^ ^Ttn-

^^^ \(^tfT^ ^T^ ^Ttfl %^^ ^^T^ ^^^fff^ 'TTTWrT

=?n^ ^fr^'t ^T^T". [Da sprach ihre Freundin Dhanasri, die

ihren Zustand sah: ,Das Frühlingsfest ist da: in dieser Zeit willst

du deine Jucrend nutzlos hingehen lassen?! Das scheint mir un-o o
recht: darum verschaffe dir einigen Genuss". — Da sprach Rvikmini:

„ Bringe einen schönen Mann zum Liebesspiele her !

" — Da schickte

Dhanasri eine Freundin hin, einen Mann herbei zu holen und

schmückte Rukmini das Haar. In diesem Augenblicke kehrte ihr

Gatte aus der Fremde heim. Da ging die Freundin Dhanasri

hinaus und sagte zu Dhanapäla: „Bleib nur einen Augenblick

draussen , bis ich wieder herauskomme". Damit ging Dhanasri in

das Haus, schnitt Rukmini die Locke bis auf ein kleines Ende ab,

legte sie vor dem Götterbilde nieder und führte , nachdem sie den

Gott angebetet hatte, Dhanapäla in das Haus und hiess Beide zu dem
Gotte beten. Da sah er während der Andacht das Haar der Locke
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in der Nähe des Götterbildes liegen und sprach: ,Was bedeutet

das?" — Dhanabri antwortete: ^Rukmini hatte ein Gelübde gethan,

dem Gotte ikre Locke zu opfern , wenn du wohlbehalten aus der

Fremde heimkehren würdest : das ist heute eingelöst worden "
.

j

Erzählung 15.

Die Abhaltung des Gottesurtheiles fehlt in LOA, und das

scheint mir auch das Richtige und Ursprüngliche zu sein. Offenbar

sind in CCiPGMMjH zwei verschiedene Erzählungen in eine einzige

verschmolzen worden. Jedenfalls ist^ die Befragung des Gottes-

urtheiles recht überflüssig, nachdem Sriyädevl den Liebhaber ent-

lassen und mit ihrem Gatten geschlafen hat. — A schliesst:

^^t ^^WT ^^t f%3Tt ^FT TT^ TI^T^rf^ I

^T^T ^tTT <T^T f^cT^rf^ ^^ff^ H

Erzählung 16.

Die Darstellung ist überall die gleiche. A schliesst mit

folgendem slöka:

Erzählung 17.

CC^LOPA stimmen unter einander überein : A gebi'aucht eben-

falls den Ausdruck vanijärakavesadhärl (Galanos Gy^rjfxa &ifi£vog

ifinoQOV); cf. p. X der Ausgabe. A beschreibt die List, die

Gunädhya anwendet, so : '^^T(?IT^ ^tf^^TT ^ "^Trft rl^T ^^-

Die Handschrift schliesst mit

gfiij^^'^ ^n:T^t<n f^cr^rft ^*tf^ ii

GMMjH weichen ziemlich beträchtlich davon ab: Galanos
liest: i'ycov ygarpixov xaXa/iwv iv ysi(ji, ^d] ^vo^^ft' xaxayQUCfio

yuQ Toig Ögovg r?7? 7'/i' TtZv oixiiov txnQOßtayTig tov ßaaiXmg''

.

(foßi]&üoa (f )) I/ogvoßuaxog t6 ovoixa rov Baoilecog, äcfF/XEv

(xvTov ävav6%h]T0v, xal, sig x^wneiav xai i^iXkooiv, i^eXovaa

ixTi^g kccviTig yeigog U'i^hov '^gvoovv, idwg/iöaTO avrw xar'

idiav. — Die Maräth i - Ueb er se tzung lautet: ^^^ f^lff
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'^T^ ^^w^^ x7Tff%* ^fijr »^mrfft: ,,*TTirr i^^ «fr^i ^^-

^^T. ^FT ^3Cf%" f^^^T% ^^^T ^ninsTT^ w^^ ^f^

%^T U^tfflf W^IW ^^TT <fr^T ^^T ^^^Tf^T ^flü

^Wüf^' ^^^ 'Plf^ ^^% ^TT€ 5l^T. [Am andern Tage

sali Gunädhj'a zufällig unterwegs , als er luit jenem Ringe am
Finger umherspazierte und sich umschaute, die Kupplerin und sagte:

„Gestern hast du mir mit Gewalt einen Ring weggenommen; den

gieb heraus, sonst werde ich es dem König Vikrama anzeigen".

So sprach er, ehe noch die Kupplerin etwas sagen konnte. Da
führte diese aus Furcht vor Vikrama Gunädhya in ihr Haus, hiess

ihn unter vier Augen sich setzen
,
gab ihm einen zweiten Ring,

Hess ihn denselben anerkennen und sprach: „Du hast mir zwei

Ringe genommen und in der Naöht ausserdem der Liebe gepflegt:

sei es d'rum : aber du sollst nicht wieder sagen : 'Die Hetäre hat

meinen Ring genommen'. Denn diese Behauptung bringt mich in

üblen Leumund". — Als der Brahmane das gehört hatte, ver-

sprach er es und kehi'te heim.]

Erzählung 18.

Die Darstellung ist bei Allen gleich , bis auf die M a r ä t h i -

U e b e r s e t z u n g , die etwas abweicht : hier antwortet der Diel >

nämlich : f^T3ot% f^^tfT ^T ^l|1f ftlT^ frrTTfT % 135^t?T

TT^T ^W W| ^, ^TT^ %* ITT^'T ^^fW! [Wenn man

am Neumondstage Senf findet, soll man ihn am Halse befestigen:

das ist eine bekannte Praktik. So haben nun deine Diener freund-

licher Weise den Senf an meinem Halse befestigt: aber damit

haben sie nichts Gescheidtes gethan. Denn der König denkt: der

Dieb werde so und so bestraft !] — G a 1 a n o s sagt : oi äv&QCOTioi

rij i'^i',q i^uiQU Ti',g iogriig Jr}7iaßa?Jjg diovöi tisqI tov xaQjiov

Tt,g ^sigog tievts xöxxovg aiviiTiEog wg (fvXaxTi'/gta' kyio (f iyojv
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iivgiovg roiovTovg xöxxovg negl rov kaiuov, ri (foßovucu: —

STTfi: I Der Schluss lautet:

^^^H: ^ff fTT fT^'l ^TTT^flJTTf^T II

Erzählung 19.

A zeigt einige Abweichungen gegenüber CCiLOPGMMiH. So

gewinnt Svacchandä den Kaufmann katäksakucasparsamrduväkyäir.

Als seine Frau in den Tempel will , sagt sie , sie habe drei Tage
gefastet und wolle nun wieder essen, nachdem sie den Yaksa ge-

sehen habe, (aharn dinatrayam upösitä devam namaskrtj'a bhöksye.)

A schliesst mit den Worten: 3TW% f'T^raitfTT^J^ ^5T^ W^

^t ^^i" I

gR^t ^^T f^T^T^ ^fW^5^ ^'ft^cTT I

^^'\^ ^rTT TTTT ^^T^WH^T^T II

Erzählung 20.

In A geht Kelikä über den Fluss ghatämtar vasträni ksiptvä.

Der Schluss lautet:

U^^T^tft '^nCT^ffT ^^^T^^TT^WT II

Die Komödie , welche Kelikä mit ihrer Freundin zusammen
vor Bhattärikä aufführt, wird bei CC^LOAPG im Hause der Nach-

barin gespielt, wähi'end MMiH dieselbe im Tempel der SiddhesvarT

stattfinden lassen. Der Ehemann entfernt sich bei G a 1 a n o s und

P beschämt. Sonst giebt es keine Abweichungen.

E r z ä h 1 1; n g 21.

Nach Galan OS treibt Mandödari mit einem anderen Kauf-

manne {krigm ifiTiogm) Unzucht: bei MM^H fehlt dieser Zug ganz.

Hier kommt die Kupplerin zufällig in das Haus der Mandödai-i

:

„fT ^T ^"^ lf^#%* HfW^T ^%«T: ^T=qT ift^ ^^^
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^^fV if^Xif^ "^T^ fTI^^T ^^^ ^ ^T1^ ^': „Tt-

^TTT ^^f^^i^T ?t^^f^' ^t!T %%* ^: „%' «TT ^Wr'\

[Da hörte eine Kuppleiin von diesem Vorfalle und dachte in ihrem

Sinne: „Diesen Pfau wird eine Schwangere gegessen haben. Wenn
ich das herausbekomme und dem Könige mittheile , wird dieser

mir gnädig sein". Darum ging sie aus, um nachzuforschen. Dabei

kam sie zufällig in das Haus der Mandodarl ; und da sie sah, dass

dieselbe schwanger sei , begann sie ihr gute Rathschläge zu geben

und sprach : „In der Zeit der Schwangerschaftsgelüste musst du

Pfauenfleisch essen: wenn du sie so befriedigst, wii'd es dir gute

Dienste thun". — Darauf antwortete Mandodari offenherzig: „Das

habe ich bereits gegessen!" — Jene fuhi- fort: „Hier ist zufällig

ein Pfau, dessen Auffindung Schwierigkeiten macht: aber wenn du

ihn verzehrt hast , bedeutet das für deine Leibesfrucht eine glück-

liche Fügung".] — Die Strafe der Kupplerin besteht hier darin,

dass sie auf einen Esel gesetzt und aus der Stadt verbannt wird,

weil sie einen ehrbaren Kaufherrn verleumdet hat. [fTT ^ZT'O'

A ist am Anfange etwas ausführlicher als die anderen Texte:

^tixf^ ^fxü^: ^flT 1^^-m f^^T^ f^lIT^^ ^^ 3TT^ I ^T

^^ w\ m ^^^ft I ^'^^ if^: ^^Tf^^'^ ^TfTT I ^: I

TT^ ^f>r^ ^'T^W*!^ ^T^ft ^^^ ^f^^: ^^^^^iT^w: I
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^^^^T^T(:) ^f^TTfTt 't^^ft »T^^T^TT «ft^ I cTrqfTT:

^^T<!^ etc. Der Schluss lautet:

^^t ^^T f%^T^T^'\ ^fljr^^ ^^'^^cTT I

f^f^fTT 53^^!^^ ^FT TT^ ^'^ fT^T II

Erzählung 22.

CCiLOPA erzählen übereinstimmend, dass Södhäka das Kameel-

fleisch isst. Galanos hat: Kai note fXETU n)v avvovoiav xaä'^

bdov 'ifj.uvEv }) uoiyaXiq fisra tov fioi^ov, ög xal irpayE t6

(fiiQo^ivov ßguj^a ngoq tov yscooyöv. 'H ök, ävxl tov ßg(ä-

uaTog j/yaye ngog tov iavrijg ävöga fiiav xccjxt'jXov. — MMi(H)
lassen den Ehemann mit dem blossen Gerüche des Kameelfleisches

sich begnügen. Müladeva verzehrt das Essen nicht, sondern thut

nur etwas von dem Fleische eines am Wege liegenden Kameel-

cadavers in den Korb. Als nun der Bauer diesen öffnet , stinkt

es. Der Schluss ist dann wie bei CC^ etc. — A schliesst:

Erzählung 23.

Die Darstellung ist überall gleich. A ist am Anfange in den

Worten der Freundinnen ausführlicher als CCi. In MMj(H) giebt

sich Dhürtamäyä aus für die Frau des Halälkhör im Palaste des

Königs von Padmävatl. (W^^'^T a cleaner of jakes, a sweeper

Molesworth.j

Erzählung 24.

Nach CCiLOAPG wird die Frau von ihrem Manne bei den

Haaren gepackt, als sie mit ihrem Buhlen auf dem Bette sich be-

findet. MMi(H) erzählen etwas anders: 'TTTT TT"CT ^^^'%' ^^^

^T^ ^^Tf5 ^>^% ^TTT^^aö ^T5f^. ^fT^tfT ^T^T3Ö

%5^ ^fr^'^. ^fTT ^^^'^ ^W[^ mir^T ^^rft fTT^ft ^':
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^tT^' ^f^fV ^T^: ^TfTt ^m% ^^^ »TT^^ ^%*''. ^%'

^T^ ^' ^T^ ^T| "W ^TcTt ^fW. IT ^Tt^TT T^fT ^rff:

^^ ^T^ ^tf^ ^^^ ^^T ^TZ^ ^Tf^^T. ^TfW ^TXTWf^

^tffWefi^T TTfW^T. [In der Nacht nun ging Sajjani an die

Thüre, Devala entgegen, den sie eingeladen hatte. Da kam Sura-

päla, als er Devala sah, plötzlich unter dem Bette hervor und

packte seine Frau an den Haaren. Da rief Sajjani, indem sie

Devala ansah: „Ich habe dir gesagt, dass mein Gatte über Land

gegangen ist und dass er dir das Geld geben wird, sobald er zurück

ist: trotzdem läufst du mir immer nach! Durch Götterfügung ist

mein Mann hier: lass dir das Geld geben und gehe!" — Mit

diesen Worten drehte sie sich um und sprach zu Surapäla: „Herr,

gieb ihm, was du ihm geben musst; es ist nicht schön, dass er

uns immer und immer wieder die Ehre raubt". — Als Surapäla

das hörte, liess er ihre Haarflechte los, gab Devala einige Rupien,

hiess ihn gehen und freute sich sehr.] — A schliesst mit dem slöka:

Erzählung 25.

Nach A ist der Mönch nicht so unschuldig wie in den übrigen

Texten: f^f^^ITf^^^T'WW I tjf^^Trft f^'t^T^JT ^^TlfW^T-

?:<T: I fR fT^T ^TVf f^^ 5rV^% I -^^^ ^f^<t ^«IT^ff: I

^f^ ^%: I Die List . die er nun gebraucht, ist folgende : WfTT

-^W^^ ^TTT^T^ ^^T'^TiV) ^fTf^'TcT: I ^^T %^t ^^-

lüT^t ^^ üfi cT^T %^W: I fT^T ^?fiTTt f^HWt f^T^f^

T\W\ ^TfT: I

^^fn: ^ffrTT TTTT ^^^T^^TT^mi II

MMi(H) weichen vollständig ab. Die Erzählung lautet hier:
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^Tf%^ ^T^T, cTt^ ^f^fT. (5n%* ^i ^T ^ir %%. '^nftr

^TT %^ H^ ^^ W^ l^T^^T^^ (2IT% ^ 5r^.

^rTT f^^^^W^ ^rfY^'^^T TTfcf IJT^T. [Einst lebte in der

Stadt Candravati ein Jäina Namens Siddhaksapanaka , der war sehr

gelehrt und gehörte zur Umgebung des Königs. Eines Tages kam
ein Anderer , ein atheistischer Svetämbara , dazu , der war gleich-

falls gelehrt und gewann das ganze Volk, ja, sogar den König für

sich. Siddhaksaioanaka, der das sehr bitter emj^fand, sprach zu den

Leuten: „Während unsre Tugendlehre lautet, man soll unter Be-

achtung des Brahmacarya-Gelübdes leben, geht dieser Svetämbara
7X\ Hetären''. — Nach diesen Worten bestach er eine Hetäre und
schickte sie in das Haus des iSvetämbara; er selbst ging mit einigen

der angesehensten Männer aus dem Dorfe vor Sonnenaufgang nach

dem Hause des Svetämbara. Dieser hatte eben nackt einige

Zaubereien vollbracht, als die Hetäre eintrat, ihn bei der Hand
nahm und hinausführte. Als das die Leute sahen , riefen sie

:

„Während das (relübde der Buddhisten heiliger Wandel ist, hat

dieser da Aergerniss erregt: er ist ein Herumtreiber". — Damit
jagten sie ihn zur Stadt hinaus : da war Siddhak.sapanaka froh.]

Erz ä h J u n g 2(5.

(Ja, lanos nennt als Liebhaber der Ratnädevl eig xoJu/jTtjg^

(0 ovofia HakXaßßag, xai ö viog cerrov, qj ovoua .hßaaag.

Als dei- Gatte kommt, änsöiw^e tov '^tsoov uoi^üv, 6g t/v ü TTctTt'/O,

irr 171 kr/T Tovaa y.ui 6ve(()iCov(Tc<. — A schliesst:
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Erzählung 27.

Die Darstellung ist überall gleich. A schliesst mit

s^efi^T^^TT ^fTT ^fW^fTT ^TT^^T II

Erzählung 28.

Der Baum ist bei LOP ein vibhitaka, bei A ein madanataru,

O nennt ihn gar nicht, MM^fH) nennen ihn bibhavi. Im All-

gemeinen ist die Darstellung überall die gleiche; nur bei der Aus-

rede, welche Devikä gebraucht, zeigen MM^HA einige Abweichungen.

A sagt: ^ftcT^TT^TT^^ I ^T^mTfC W^^fz %tf^ ^1^ I

MMi(H) haben: -^^X T^\^^^\ ^T%' fW'^T ^f?T ?JT^T^T ^^ET^T

%St "^f^"^' ^tIT %% ^: „^" cTT ^^^ '^'%*

^ra%; ^"^ ^^clt H^^ f^xjftfT *rT^%" . . . [Da sah Pra-

bhäkara ihren Mann auf dem Baume sitzen : er lief deshalb fort

und versteckte sich am Fusse eines Baumes Darauf

erwiderte Devikä: „Ich habe keine Schandthat begangen. Als ich

auf das Feld ging, war es unterwegs heiss : darum setzte ich mich

nur einen Augenblick hier unter den Baum. Während es sich so

verhält, willst du etwas ganz Anderes gesehen haben . . ."]

Erzählung 29.

Die Darstellung ist überall gleich. Bei A und G lässt der

Papagei die Prabhävati versprechen, dass sie nicht zu dem Buhlen

gehen will. MMi(H) erwähnen den Feuerbrand nicht, von demj

CCjALOPG sprechen.

Erzählung 30.

A schliesst mit einem Halbslöka:

^^t ^T 'J^Thwt ^FT TT^'I" ^fW^T II

MMi(H) erzählen etwas anders: ^ ^^^T ^TITT^T^^T^I
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fT% ^: -WT ^T f^^T ^T%fT; ^tH5 ^T*fT^ ^«i^rrtiniT

IJT^rr. [Einst lebten auf dem Leichenacker Bhayamkai'a zwei

Pisäcäs. Karatka und Vetäla, die hatten zufällig zwei Frauen ge-

funden , Dhümaprabhä und Meghaprabhä. Wegen dieser Frauen

entstand unter den beiden Dämonen Streit. In dem kam der

Brahmane Müladeva des Weges daher: zu dem gingen sie und
fragten ihn: „Hier sind zwei Frauen: welche kommt einem jeden

von uns zu? Sage es nach Gebühr". — Da sprach der Brahmane,

der wahrheitsliebend und von hohem Sinne war, aber auch einsah,

dass der Fall kitzlich sei: „Jeder möge die nehmen, die ihm gerade

nach dem Herzen ist". — Auf Grund dieses Wortes wurde der

Brahmane aus den Händen der Pisäcäs befreit und ging in sein

Haus.]

Erzählung 31.

Nach ALO geht der Hase allein, bei den Uebrigen sagt er,

er sei mit noch vier Hasen aufgebrochen , aber unterwegs seien

diese von einem andei'en Löwen verzehrt worden. Sonst ist die

Darstellung überall gleich.

Erzählung 32.

Bei G a 1 a n s nimmt der Kaufmann die Hälfte des Weizens

aus dem Korbe und thut ;fOt'i' hinein. 'Pa^ivij antwortet nun

der Schwiegermutter, tüg Tieaovaijg ix T)]g fiaa/d?.i]g rj^g ro/Oag

xa&' ööov, 6 (JiTog öußy.oQnioii^y xai ()Vvayo(.i^vov tov airov,

ifiiyy] xai x^vg. — A liest: ^ f^t: ^ff" f%<TT ^ ^^:

XX^ f^^T^ ^^VA ^^Tf 1 »TTfT: qfTffft ^ ^f J^ <T<fr
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Erzählung 33.

In A heisst es von der Rambhikä: «TrT: W^ ff^cyclfU! rti^TT"

MMj(H) lassen Rambliikä nichts von der sarpi^i prasütä der übrigea

Texte sagen. Hier steht auch nichts davon geschrieben , dass der

eine der vier Buhlen vor Angst sein Wasser lässt. Die Katastrophe

wird vielmehr anders erzählt: ^d'WtfT ^TW^ ^ITW "^T "3^

^TT^ »^m^ ^5^TT ^T. %St ^flTT ^ ^T3ö ^^ ^^

^ ;fr^ m^^ mir ^T^'T %a|^ fi^. ^rix ^^g^T ^^T-

^TT^ »^T ^TW^, ^fTTT ^ fTT35 ^% fTT^f^ ^^HT
^TfT ^'T Tra5T% ^TtW ^^^fV ^T^% ^^T^ 5l%. [In dem

tinff der Kaufmann an zu blasen , da sein Milchreis heiss war : da

dachte der Zimmermann und Tarala, es wäre eine Schlange da.

Deshalb erhoben sie sich und hielten ihre Speiseplatte über den

Kopf. Dabei stiessen sie mit den Schüsseln an das obere Stock-

werk, wodurch der Bambus erschüttert wurde. Der General, der

sich darüber befand, dachte, es sei Jemand gekommen, um ihn zu

fassen. In dieser Meinung rief er Hilfe und sprang in den Stock

hinab. Da dachten die drei , Kaufmann , Zimmermann und Tarala,

das Stockwerk beginne einzustürzen, sprangen von demselben hinaus

und entflohen: und alle vier eilten nach Hause.] — A schliesst

mit dem Halbslöka

:

Erzählung 34.

A gebraucht ebenso wie CC^ das Wort 'RTT^ im Sinne von

Wf^. Verschiedenheiten in der Darstellung finden sich nicht.

Erzählung 35.

Bei Galan OS geht der Kaufmann eig ir^gav xvojbitjv, iv&a
i'/yogaae fisyd^iv TioöOTT/Ta or/oa^ov nau k^nögov

, f^ie&' ov

(fiXiav knou'jaaTO. Mera öe ravTa cfikiav inoi/^oaro xai uera

Tiß Tov kfxnÖQOV yvvaixog,
fj

xal ^)(agi6aT0 %.va öaxrvkiov.

Bei dem Händler verlangt er dann noch eine eben so grosse Menge

Sesam, öia tov uogccßwva, öv kd'cüxa ngoregov.

i
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Erzählung 36.

Die Darstellung ist überall gleich. A hat ebenfalls das Wort

TT^^ im Sinne von Frass, Futter, verächtlich von gewöhnlicher

Speise gesagt.

Erzählung 37.

^rMi(H) geben die Erzählung in etwas anderer Form als

CCiLOPA. (G hat sie gar nicht!) Hier ist nämlich die Frau der

i-ettende Engel , nicht der Knecht. Diesem trägt die Fraii seines

Herrn , nicht die Tochter , Namens Läiigall , Essen. •tcTT! TIIT^"

tlff^^ ^^T ^tZT ^T^T: ^ift ^T^fT ^^^T ^^cT ^TfY; ^
^T^% ^W\^ m^". %' flTT^fft^' ^f5 f^^TT ^^T ^:

^•I ^T^T^ 1^. [Da sah es Sirapati, als Längali, die ihn gewahr

wurde, zornig zu Tarpanasäli sprach: „Du hast auf dem Felde

nicht gepflügt, das werde ich meinem Manne erzählen". — Darauf

antwortete Tarpanasäli, der sie verstand: „Ich soll den Pflug führen

und auf dem Felde wirthschaften und deinem Mann die Hälfte

abgeben; dieses Verhältniss^ passt mir nicht mehr. Das sage nur

deinem Manne". — Als Sirapati das hörte, dachte er: „Diese

Beiden zanken sich : aber wo ist da etwas von Liebesgenuss ? Was
ich also betreffs der Unzucht gehöi't habe, ist unwahr". — In

dieser üeberzeugung ging er heim.]

Erzählung 38.

Bei A geht der Brahmane fR^^fT!r^^. Galanos lässt

ihn zu dem Kaufmann sagen: „?/ yvvt] ffoi», i'cft] , 'irv^pi. us uvi-

Aewg dia TovTov tov goncckov , xac ßiä rov huov öcc/.tvXiov

Üaßev". — MMi(H) haben folgendermassen : fT ^T7^ m^ »ff

^f^T «^^ ^T# ^1^ ^1TT^% fmi^fT fffff rff H^

^"W ^?T^ ^TfW ^TfTt \f\ ^ift: ?T VJ^ ^" ^T^ ?"

[Da ich diesen Bettfuss abgebrochen habe, hat mir deine Frau

Bd. XLVIII. 40
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meinen Ring weggenommen . der sich zu meinen Häupten in dem
Geldbeutel befand und wdll ihn nun nicht wieder hergeben: ist

das recht'?"]

Erzählung 39.

Die Darstellung ist im Allgemeinen überall gleich. A hat

eine Lücke : es heisst hier nach dem slöka f^l[T«^*n"'' '. ^^T ^
W^^TT^^'fr ^TcT: ^Tf^fT^ ^TT^: etc. Bei MMi(H) geht der

Kaufmann aus eignem Antriebe zu Bhüdara. um sein Kind zurück-

zufordern, oline dass ihm von dem Nachbar (wie in CCi) verrathen

ist, wer seinen Sohn geraubt hat.

Erzählung 40.

Ueberall übereinstimmend erzählt. A schliesst mit dem slöka

:

^^t ^T ^SfiT^^fTt ^tw^JTt »?^T^^T I

Erzählung 41.

6 a 1 a n o s beschreibt die Heilung der Königstochter folgender-

massen: f-OQavsv vömq, xai irpvoijas, xal aXXa roiavTct tÖia

cpaouay.eojv iralsosv, VTioipiß-vgii^oov aai ^isto. raira äve.'fxfh/-

iazo ^isya}.o(pvov(üg y.ai knixQoyudrjv eni] noXXä Öiacf&ayy.Ta

xal ccG/'/uavTa. 'Ex öa toiovtojv ßagßaQacpoJvwv xal cclXoxoT lov

krTMv ii,axuyyc(Gav sig /ueyn 7] ßaaü.ixi] xogtj xtX. — A hat:

f^^*r^: I ^t?T Ot(€I^^ I^^^t xpt-gj^T^: ^^ wt^% i w^

TT^pfi^ ^^^T^ IJ^T TT^J^T ^^ TT^^ ^^T TT^T t^^-

^^^^T ^t ^^^ifTT I jX^ ^^T 1<fr f^W> 1 TT^^ I
"^ fT^

-^ f^ff^t ^fr^ I Tf^^^T'^cT: ^JgffT:^ I ^i^ITH^Tt

l><ft iT^^T^: I ft'ft^ ^t^ ^TfTT I fT^ *lfW^^ TT^^"^ T

^^fT TT^fTTT I fTffr \f^ ^^^Tlt ^ftwfTT I 5ftT TTf %fll I

^^T%^ ^^^ I ^f^ ^ ^Tf^ ^t I ^ ^ ^^T ^ f^ifr

^ ft^ 'T ^frT fT^T^T f|[^T I^^T"^ ÜfTT I ^3WY »t^: I

^1 ^^ ^T^ I ^^ '^^ ^T^ I ^Tf^^ ^T*T^ I ^T'^^ ^T^ I

^f^lftTJ ^TfT II «i ^T^^T-0 ^^ I ^»"ITTt I ^^Tf^r^aft-

fr^T-rt I ^f^<\T[ ^TfT I etc.
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MMi(H) haben: ^ T^^^T 'RTTT^T^ ^^T^^ »=im5T

f^^'^ : ,,^^ ^> ^T ^<^^ mi^ ^xj; ^ ^ft'^". ^^ 1'

fTl X[^ ^'^* ^f^ ^T^^ ^fft^ f^f^*^. "W (?ITW ^f5

TT^T^fY 'T^T ^TfW ^^ ^T^^ f^ITT^T=^T ^^^^ ^T% «^f^T

^tOTfT%. 'TfTT ^W^^'T ^1^ ^t:T^^T^ ^^35 ^i^^ ^^^T

^ZTZT^T -^Wri ^^T ^if^T qft^T tuf^^'^. %t cft ^^^-

xft'W^ gsiT^ ^Tf ^"W m^^ ^^^ *t^T^ 5T^^^ ^^ ^rf^-

^m^T\ ^^f^ ^f^^T. % m^^ ^^^^rf?i^T f^^^ fr^'T

^^^ etc. [Einst lebte in der Stadt PailcaiDüra der König Satru-

mardana, dessen Tochter Madanalatikä bekam die Liebeskrankheit,

wobei ihr Hals entzündet wurde. Da liess der König zu ihrer

Heilung durch einen Arzt unter Tromnielschall bekannt machen

:

,Wer meine Tochter wieder herstellt, den werde ich reich machen".
— Das hörte eine Frau und theilte es ihrem Manne mit. Dieser

ging , als er das gehört hatte , in den Königspalast , sah sich das

Mädchen an und sprach: „Das ist eine Heimsuchung durch einen

Pisäca". — Darauf zog er zu ihrer Heilung unter Zaubersprüchen

einen Kreis , machte viele andächtige Ceremonien und beobachtete.

Da er nun sah, dass sie von Liebesleid gequält sei, sprach er eine

Zeit lang laut unsinniges Zeug von Beschwörungen. Als Madana-

latikä das sah, erstaunte sie und lachte etc.]

Erzählung 42.

Die Darstellung ist überall gleich. Bei MMi(H) wird nui-

gesagt , dass Kalahapriyä einst mit ihi-em Mamie Streit hatte (ij^

^TT^ lIfn"^-^^7; ^^^ ^^»T). Von einer besonders stark aus-

geprägten Zanksucht ist keine Bede.

Erzählung 43.

MMi(H) erwähnen nichts davon, dass der Tiger den Schakal

an seinem Halse festbindet. — Galanos liest: „^örtj t] Beayua-

liiag/) i/. ye tov ^f.iov ovo^arug (poßelTaf ödev av Tvyjiq ndkiv
ai'Tt/g, j[iVi]ad)]Tc tov hiov uruiiavog". — ^h'i ouTcog i-yei,

elnev i) ziyoiL;, (xive jt/er' hiov'^. Kai 6 xyj/oArxos cf'/'

^Eneiöi) ovTwg ooi eöu^ev , eye us ösdsfiivov Tisgi tov Xaiuoi',

y.al ßdöi^i Ta/iojg'^.

40*
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Erzählung 44.

Die Darstellung ist überall gleich . MM^ (H) sind sehr knapp

:

TiTllT^ ^TS)^ ^T^'T ^%" ^"li t^TTtfT ^TOT^ f^ff". f"

^Tm^' ^^RF ^^^ ^frr^"R ^^^ ^f^^T. [Als der Tiger

weit weg geflohen war und Halt machte , da lachte der Schakal.

Der Tiger fragte: „Warum lachst du?" — Der Schakal antwortete:

„Ich habe eingesehen, dass diese Vyäghramäri ein gewaltiges Scheusal

ist. Während sie mich verschlingen wollte , bin ich durch deine

Gnade am Leben geblieben : ohne das hätte ich heute den Tod
gefunden. Indem ich nun im Herzen dachte , wie Y3^äghramärl

(weit) hinter mir sich beflndet , musste ich lachen". — Als der

Tiger das hörte, Hess er den Schakal erfreut laufen.]

Erzählung 45.

A hat ebenfalls wie CC^LO die fünf Arten von Hetären : Bei

der Erwähnung des Wortes ganikä fragt Prabhävati : ^«tl ^T^5iT

^frir^T ^^% I ^T^t 5^^ ^Tf^: ^f^T i %g ^"^ ^^t: i iftr^T

f^^Tt^^ ^tiT^^T ^^f^f^^T (so
!) ^Tft^T %ffl ^^^^W"

ITfTT ^^f^T I MMiH erzählen die Geschichte, im Einzelnen ab-

weichend, so: .... "^(m %W TTffT ft fft , TtTW WT ^T^WT-

m^B5 ^3ÖT ^fTT ^TffT ^%* ^f5 mm ^T^% ^tT ^-

^^, ^ifi cTT ^T »fffTT ^^3»^ ^^^T ^^^ ^<V^. ITT-

tT:^T3ö «^TII^ ^^Z U^ ^fTfft, tft U^ ?JT^T »^^% H^

^^ TIfT TT^ 'F^. ^^ WW ^^'^^'ft^ ^^»^ Ol^^T
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^niTT^ ^tIt ^T^ITt'T''. ^^T f^^g^ %^. ^?TT «RZ'IlV^' fA-

WTintTT'qT f^^TT ^^^ ^tIt ^-RTf^^T. W[W^ ^T^ ^^^

tJTfrfr, #f ^ftW ^^T^T ^15 ^1^ ^fr^ ^%* ^T^^T fcT-

^T^ W[^ "^m^ ^HilTII J^ ^m ^^T. [Dort lebte

eine Hetäre: als diese gehört hatte, dass der Brahmane sechszehn

Goldstücke besässe, lud sie ihn ein, fühi-te ihn in ihr Haus und
traf folgende Verabredung: „Wenn ich heute im Verlaufe der

vollen Nacht überwunden werde , will ich dir den vierten Theil

von dem Gelde geben, was ich besitze; im anderen Falle will ich

deine Goldstücke haben und dich zu meinem Diener machen. Der
Hahn zeigt durch Krähen den Anbruch des Tages an : sobald dieser

Laut erschallt, bist du besiegt". — So ward es beschlossen; und
indem sie ihm nun Betel reichte, gingen unter Unterhaltungen zwei
Nachtwachen vorüber. Da begab sich die Hetäre zu ihrer Freundin
und sagte zu ihr: „Nach Mittemacht steige auf den Feigenbaum
und krähe wie ein Hahn: dann werde ich sagen, der Tag sei an-

gebrochen und werde den Brahmanen hinauswerfen". — Nach
dieser Verabredung stieg die Kupplerin auf den Feigenbaum und
krähte wie ein Hahn. Da sprach die Hetäre , kurze Zeit nach
Beginn des Liebesgenusses: „Jetzt ist der Tag angebrochen". Damit
warf sie den Brahmanen unter verächtlichen Ausrufen hinaus. Als
der Brahmane draussen sich umsah, merkte er, dass die Kupplerin
auf dem Baume sass und den Hahnenschrei ausgestossen hatte. Da
traf er sie mit einem Steine so, dass sie auf die Erde hinabstürzte

;

und als es Tag geworden war, zeigte er es dem Könige an und
nahm von der Hetäre den vierten Theil ihres Geldes.]

Erzählung 46.

G a 1 a n s erwähnt nichts von der Warnung , die der Dämon
an den Brahmanen {Keoaäßagl) richtet. Auch der Schluss ist

abweichend: 7io?JiCc de tÖia TÜJv ffaQuaxewv noi}]üttVTog , y.cci

irräacdiTog, t6 öaif.iöviov ovx i^f^k&ev ix Ti]g x6gi]g. 'lÖoov <)' 6

Boayuav, (üg oix ülXwg Tiwg l^ig^ETai t6 <1c<tu6viov, kiECfw-

vr/aev „'Ev oröfiari. ri'jg KaQayaQccg ^^eAi^«!" To Sh Öaiuo-
viov UTiEV „7f)oD i^io^ouai" xal ev&iwg i'ifjl&sv. — In A
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spricht der Dämon ebenfalls keine Warnung aus. — MMi(H) haben:

^m^ ^;^f ". ^%* ^^ tt^^^t'^t? 5f^ '^irftr ^tft

f^^ ; #f ^^T WT^TW ^^H ^T^T. [In dem kam der Brahmane

in die Stadt und sprach: „Ich will ein Mittel anwenden". —
Damit ging er zu der Königstochter, und nachdem er einige Zauber-

formeln gesprochen hatte, wurde sie des Dämons ledig und im Nu
gesund. Der König Madana aber gab dem Brahmanen beides, die

Königstochter und den vierten Theil des Reiches ; der Brahmane
nahm es an und war erfreut.]

Erzählung 47.

A erzählt wie folgt: ^TITT^f^» ^^^^ fl^T TT^^^T "^t

^T^ ^W I ^^TfTT ^'T ^^'T ^WT^fft^T'^^ *IT^T ^^-

WTf^^^atf'ir -nTwt i^^ ^^T ^^'T^T^^HITfTt rlrqft^^

^^T TT^T IT^ «TcTf^^T^ ^W^T^TTWT^ ^T^^T^TT^ I

^f^^Ft TT^T ^^: I ^'T TT^T flT^I^T^: ^mf^^T if^-

Iffr TTWtH^^^T^i I fTfi: ^ WTWW Ttf^^ T^fT f?T

ffffftlV) I fSJTit ^ ^tf^^f% fT^T W(3IT'^ T^ I ^ fl[^

^f?I I -^W. I ^cl^% fcR T^ ^^f?f 1 TT^TT^fft I tf^ ^^^

IT^T ^^ *I^f7r rT?5|i^^ I %^ ^Tf^ ^t I 'T ^T^Tf*T I ^^: I

^^ ^^ I f^3T^T^^f!:(?) I fTfi; WT ^V ^?^T Ifcrt^f^fT^^-

Galan OS hat: 'Ei£?,if6v Ixeidev ky.tlro t6 öaijiioi'iov, )/k&ev

€}g KaQvaßaTi]v r)]v tio'Aiv, xal eiai]?^{Jev eig T)]v BaaiXiaoav,
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// 7/V adeXcf?] tov nargug rov 7iQosiQ7]fÄEVov Madäva, xai wvo-

ua^ero ^ovXoadva. 0?ußof.iEV}] Öe ?Jav vrio rov Saiuovog 7)

BaoHiaoa , oxü^ergov iyevsTo. d^ Baailsvg, rö ovojiia JEu-

Toovyyvag ,
jueTSTze/iiipccTO nagcc tov BaaiMvog MaÖuva rov

inaoidov Ksaadßav ög TiaoaxXrj&üg xai vno Maöccva xal vno
ri^g iavTov yvvaixog, nagEyivtro eig ti]v KaovaßaT))v nQog
Tfjv öaiuovoXr/TiTov Baailiaüav. 'Slg S' eiösv cwtov to öai-

Lioviov, SiTisv öveid'iGTixöJg xai aTisih/Tixwg' „'Aqxü, ort Ütiu^

ersvöa eig to ßovlrj^d aov vvv 8k ngoos/s, xai (fvlarre

aeavTov'^. xtL

MMj^(H) weichen bedeutend ab. Die Maräthi-Uebersetziing

sei hier mitgetheilt : '?ft ^TTTITT^f^ ^tcT^TT^TT WT^TW TT^^i^T

%^^ ^^ TTfcT ^%. ^%' ^^TTt ^^: WWTT^^fW ^^3T^

^^ ifi^^T IrH^T^ *^'^^{^T xiasWf: ^fW WWTT^^'R ^T-

^TTT^ ^<f^^ ^^^'^' ^T^'T ^tf^fT%' ^": ,,X?^^3Ö ^ H^*

f^^T ^': „^ ^Tt^TT ^^^^ ^3^T ^t^T^T ? ^t^ ^T

^W€(i ^^^^[^ ^^'T ^Tfm, 5^: ^twtt ^ifi''. 'tttt ^^-

WrW^ ^^^ »^ff^ ^TTTITT^fft^ TT^^fV ^fxü^T. ^^t

^Tm^ f(T^T ^T^tfT ^tflftW ^: „^ WWTT^^t! ^Tfft

W\ ^TTTITT H^T ^ »TTUT ift^ ^fT "^"W ^1% ^"Of ^^
WW fttc.

f
Dieser Bnilimane , Santa mit Namen , der Gatte der

Kärägarä, lebte glücklich, nachdem er die Königstochter gewonnen
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hatte. Kun ging der Brahmaräksasa hin und machte die Königin

Sulöcanä besessen. Da schickte der König Botschaft an Satrughna:
der suchte in seinem Reiche nach einem Beschwörer , fand ihn in

dem Teufelsaustreiber Namens Kesava und kam selbst mit diesem.

Darauf ging Kesavasarman zu der Königin und setzte sich: jener

Brahmaräksasa aber machte gewaltigen Lärm, setzte Kesava in

Furcht und jagte ihn in die Flucht. Der Brahmaräksasa kam nun
unsichtbar zu dem Gatten der Kärägarä und sprach: „Einmal habe

ich auf dich gehört ; von nun an aber halte dich ruhig und erfreue

dich an deinem Reiche : kommst du mir in den Weg, dann werde
ich nicht hören". — So sprach er. Inzwischen war nun Kesava-
sarman geflohen. Da Hess der König den Gatten der Kärägarä
bitten, er selbst möge die Frau retten. Da sprach dieser: „Wie
lange noch soll ich immer wieder einen dämonischen Anfall heilen?

Jetzt will ich noch einmal ein Mittel versuchen: doch später lasse

ich mich nicht mehr darauf ein". — Damit waren Alle einver-

standen und führten den Gatten der Kärägarä in den Palast. Da
dachte er: „Der Brahmaräksasa ist in dem Leibe der Königin"
und sagte ihr daher in das Ohr: „Ach, Brahmaräksasa, meine Frau
Kärägarä ist auf der Suche nach dir und mir in mein Haus hier

gekommen" etc.J

Erzählung 48.

Die Darstellung ist überall übereinstimmend. Bei Galanos
ist der Fürst, der die beiden Pferde schickt, elg Si rig Bccßilsvg

TiiQ xuJQag KaodXag. — A giebt ein sehr ausführliches Ver-

zeichniss der Künste und Wissenschaften, auf die sich der Minister

versteht.

Erzählung 49.

Bei A ist es ^TTT^ ^f^^fTT^ , der den Stab schickt. Nach

der Mar äthi - üeb er Setzung bindet der Minister in die Mitte

des Stabes einen kleinen Stein, ehe er ihn zur Prüfung in das

Wasser wirft: %5t W^W f^^TT ^^T ^fW fft ^T^ ^^'T

f7T% ^^»^T5>fif XT^ ^TT xn^W ^t^ ^^TfT ^f^^ etc.

[Da überlegte er selbst, nahm diesen Stab, band in der Mitte einen

kleinen Stein fest und warf ihn in das Wasser.]

Erzählung 50.

Die Darstellung ist überall gleich: für A lässt sich betreffs

des Schlusses nichts mittheilen, da diese Handschrift hier abbricht.

Erzählung 51.

MMi(H) erzählen etwas al)weichend : 'g^t =^^T^T 'T^T'^^-
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rrWW ^^ffrT m^^flf '^T^fT ft<TT, (2IT^ iraEi^'TT etc.

[Einst lebte in der Stadt Casmäkara ein ausgezeichneter, die vier

Veden kennender Brahmane : der begab sich zu Wagen auf die

Wallfahrt. Da erschienen unterwegs plötzlich Räuber , und alle

flohen mit ilu^en Wagen hierin und dorthin. Ein Brahmane aber,

Gängalin , war mit seinem Verwandten zu Fuss mitgegangen : der

konnte also nicht fliehen.] Am Schlüsse heisst es dann: nST 'm-

H^^TJ^ ^^ ^FfT ^flTrT ^%" ^T ^»Tf^ ^^51% H^t^R^T

Mc^l 1^. [Da dachten die Räuber, es folgten noch viele Leute:

da flohen sie aus Furcht vor denselben.]

Erzählung 52.

Bei (t a 1 a n s bleibt der Kaufmann einen Augenblick zui'ück

inl ngocpaoei k7iiO'Aivr,g rwv kvoyXovvTwv. Bei MMi(H) sagt

der Kaufmann: „^IMd! ^T'f^ »T^T^^ TT"^ OtiT^ ft^T

,

%%* Tfff f^T^''. [Als ich in der Nacht nach der letzten

Tagereise geschlafen , habe ich dort die Perlen vergessen.] Der

Schluss lautet hier: ,, . . . ^^m^^ ^TT^ Tffif ^^T ^nr^-^^T!

?JT^ : ^MtfT ^^^f^^T ^^fTT^^^ «[fl^TIT ^tW ^TT ^^^

Vim T^ ^tfr fTT^. [„...Nimm von mir vier Perlen und

treibe dann mit mir das Liebesspiel ". — Damit holte er aus der

Hüfte die Perlen heraus und gab sie ihr. In dem Hess Buddhi-

sägara nach vorher getrofl"ener Veral)redung sie eilig hex'ausrufen

:

da eilte sie erschrocken hinaus und gab ihrem Vater die Perlen.]

In MMi(H) folgt hierauf als 53. Erzählung die erste der

ihnen allein angehörenden Geschichten. Sie lautet wie folgt: ^qi

TTffT fTfTT, (2IT^ Wt ^^^T tn^^XTZ ^. ^ ^iWcTt

friT ^-Of ^fft: 1" ^T^^ ^^^^^ ^tIt f^^^ ffinT^ ^•.
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^'^* ^^T ^^W ^Tf :
%* ^^T ^TT!Tf%'; f^^^ %^T^ ^^'^

^W ^^ TTff ^%' m^'T ^-Of ^T^T. [Einst lebte in dem

Dorfe Carmakata an dem Ufer der Carmanvati ein Scliulim acher

Namens Höhä , dessen Frau Devikä war lüstern nach fremden

Männern. Eines Tages nun, als der Schuhmacher Höhä ausgegangen

war, um Felle zu kaufen, holte die Frau einen fremden Mann und
begann mit ihm das Liebesspiel zu treiben. In dem kam Höhä
nach Hause zurück. Als sie das sah, ging sie hinaus und sprach:

,Herr, als ich Wasser aus dem Flusse zu holen gegangen war, war
ein grosses Fell in das Wasser gefallen ; das hole schnell ; wenn du

zögerst, wird ein Anderer es nehmen". — Als der Dummkopf von

Schuhmacher das gehört hatte
,
ging er voller Habgier nach dem

Flusse. Inzwischen liess sie den Buhlen hinaus. Als der Schuh-

macher Höhä sah, dass kein Fell da war, ging er heim.]

Erzählung 53.

Diese Erzählung , die nach ihrer ganzen Anlage der eben aus

MM^ mitgetheilten gleicht, fehlt bei Clalanos.

Erzählung 54.

Bei Galanos trägt der König dem Boten auf: JEy/EigiGov

TOVTo t6 öcüqov rcb BaniXsl Tijg x^Q^^ 'Ayxag'^. — Die Ma-
räthi-Ueber Setzung lässt den König Nachts, als er allein ist,

das Kästchen mit der Asche aus Neugier öffnen. In heftigem

Zorne lässt er dann, sobald es Morgen geworden ist, Visnusarman

kommen etc.

Erzählung 55.

MMi(H) erzählen abweichend von CCiLO folgendermassen

:

^ "^^ ^T^flf ^^T ^IWm TTffT frrTT, (51T%' '^t^TTTT-

mf5 ^^T f^^rr ^ff^T. ^fTT ^ f^TcT ^T^^TI^T, '^gt

VTTTT^ W^ WTfT ^T^T ^ifW '^fXiJT^T #: „fT ^THTT
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^t'nfr ^Tfw TT^^T ^^ ^^n: ^t^ w\m^ \i^ ^^^t^

WT^TW ^TTH 't^T. [Einst lebte in dem Dorfe Carmaköta der

Brahmane Sridhara, der kaufte von einem Schuhmacher ein Paar
Schuhe. Nun wollte dieser sein Geld haben: da sprach der Brah-

mane: „Ich werde dir Buchweizen geben". — Daiüber verging

eine geraume Zeit. Eines Tages aber fasste ihn der Schuhmacher
bei der Hand: in dem war dem Schulzen ein Sohn geboren worden:

der Brahmane, der das gehört hatte, fasste den Schulunacher, ging

hinaus und rief: „Dieser kommt beständig zu mir und sagt, ich

solle ihm etwas zu essen geben. Da gab ich ihm etwas, aber er

nahm es nicht. Jetzt bringt er betrügerische Reden vor und hat

mich angepackt: darum möge irgend ein Einflussreicher das prüfen".

— Als er so gesprochen hatte , warfen die Diener des Schulzen

den Schuhmacher mit Steinen und stiessen ihn aus dem Dorfe;

der Brahmane aber ging heim.]

Erzählung 56.

Galan OS liest: t&eTO ro (feoöusvov aoyvQiov TiQog tt}

gii^T) dsvSgov Bdra, ke^ag xai ygccxpccg ravra' ~'^l &se lecket,

TOöovTov 'iXaßov hx rov öcpeiXofiivov (7ot". — MM^fH) sind in

ihrer Darstellung recht humorvoll: ^^ ^^ ^^3^ ^^ "^l^W

W ^f^^T ^TfW fTfftfft^ ^^€t ^T^^ ^Tt^TT TTT^TT

^^ ^T^^T. (?IT %35^ ^tTt'fY ^^f%' ^ ^T% ^%" ^^WJJ

^»r^TT ^^^ %%. 'TffT ^TW^ ^T% ^^1^ ^^^ ^^3T^

^^ ^^3i^ ^TT^^35 ^W[. 1' tiT^-T %^ft f^^^ m^^.
|Er legte alles Geld vor dem Gotte nieder, nahm selbst ein Stück

Kauri in die Hand, trat vor den Gott und rief laut: „Gott, dieses

Geld habe ich für dich zusammengebracht: nimm es". — Mit

diesen Worten zeigte er das Stück Kauri in seiner Hand und betete

immer wieder. Ua sprachen die Räuber: „Das Geld gehört dem
Gotte" ; beteten an und entfernten sich. Da gab der Kaufmann
dem Gotte das Stück Kauri; nahm das Geld und ging nach Hause.

Als der Gott das sah, erstaunte sogar er.]
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Erzählung •')7.

Bei G a 1 a n s (ebenso wie bei P) gebt der König ohne Schwert

seiner Frau nach. Die M a r ä t h i - ü e b e r s e t z u n g ist ganz knapp.

Der Pandit sagt hier zu der Königin: „f^^f^ WJZ ^ffT *l4^iT

^T% ! H TT^tj^ : ^Tt ^"Of ^T^^T%' ^T^ IT^^T ? '' —
%• :2T^W ^fi^f TT^T ^^H fr^'T ^TT^ il^T ^ ^^T^f^
^«U 1^. [„Die Ränkesucht der Weiber ist doch ganz entsetzlich!

Du bist des Königs Gemahlin : welchen Nutzen hast du davon,

wenn du in mein Haus gehst?" — Als der König das gehört

hatte
,

ging er erfreut heim : und auch Candrarekhä ging nach

Hause.]

Erzählung 58.

Fehlt bei MMj^(H). Galanos erzählt sie folgendermassen

:

Die Frau des Bovxolog BtgdL.7]g , Jovaoi]Xa mit Namen
,

geht

eines Tages mit einigen ßov/.oXixalg yvvai'iiv etg yeiTvidCovaav
TTokiv TTQog ciTrEunokriOLV booov rs xai yuXaxTog. Sie verspricht

dem Gotte kv rfihjjLia, dv rayüa y.ctl iTiiy.sodi^g i) c(7ieu7iöh'/6ig

y^vK/Tai. Bei der Rückkehr küsste sie den Gott: 6 ds , kXäßsTO
avTi'jg ix Tvöv %sikiu)v, xai /nsreudgcfionsv sig naQdc(Xi)v xvva.

Der Mann wird hiervon benachrichtigt: ög , hk&ujv xai iöwv aii-

r})v ovTcog eyovaav, ixXivs t})v xacfah^v avxov ejunQO(r&ev av-

rijg , eiTioJV ^A'S.ia s2 TtQOGxvin'/aacogl'" 'O öe x^-f.og Fav^ßaag,
ISwv TOVTO t6 äoreiov , h/iXaae, xai äcprxs t}]v yvvaJxa.

JlooGxvvt^oag ö' 6 BovxoXog tov &s6v , kösijd-}] öovvai aiitj]

r))v ngorigav /Liogcfi'jv. 'Hß&eig d' o &e6g, edcüxs t)]v Jigoregav

uog(fi]v Trj yvvaixi. i]v TiagaXaßujv 6 BovxöXog, inavexaurpev

o'lxaSs.

Erzählung 59.

Galanos hat die gleiche Einleitung wie 00^ : sie fehlt da-

gegen in MMj^(H). Hier sagt die Frau zu ihrem Manne: „T^^T

^fNT^ ffW, mm 5^ ^T%T ^^rf^^ ^fW". [Ich muss

meine Nothdurft verrichten : komm zur Gesellschaft mit hinaus. (?) ]

— Der Anhang, den CC^ etc. noch haben (S. 171, 6 ff. der Aus-

gabe) fehlt in MMjH.

Erzählung 60.

Galanos nennt den König B/^gag , ov t6 ßXr,fjLa i]v Tidvv

vnegcpveg' i]v ydg t6 i-dacfog ovtco rey^rixUög xareoxevaßuivov,

ouote icfaivsTO, wßTieg ei sl/sv vöwg' xai Sid tovto dSiaxgiTov

?jV TO~ig ogojoiv. — MMi(H) beginnen so: ^^ ^^ ^fw "^1^
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^35<Tt ^mur f^f^^ ^5^^ ^T^^ ^^^T ^=^'[f^ ^XT^T^ TT^T

^rlT. [Einst Hess der König Sudharma in seiner Stadt einen

wunderbaren Saal bauen. In der Zeit schickte König Rupavän
seinen Diener, wegen irgend eines Geschäftes, zu Sudharma. Jener

ging nun hin, um den König zu sprechen. Ohne dass dieser Jenes

Klugheit kannte, ging König Sudharma selbst in den AVundersaal,

setzte sich und rief den Boten des Königs Rupavän hinein. Das
Staunenerregende dabei war das , dass , was Wasser war , Erde zu

sein schien, und was Erde war, Wasser zu sein schien.]

Erzählung 61.

Galan OS stimmt im Allgemeinen mit CC^ etc. überein. Die

„Heilung" der Tejukä wird so erzählt: .... iTii&ero rolg ydXeöi
trjg yvvaixog xaTankacsucc Tt Tiixgöv xdra 'icfrj xcp ävöul

avTfjQ' „TovTO aTiaXXaxTixov iOTi TiavTog (fccQ^icixov, xccl axe-

acödvvov 6&SV hx^v<,cc ra. ydXi] ri/g yvvaixög'^ .
'0 d' e/Linogog,

i.xpi.vL,wv , aio&ö/Lisvog mxQorrjTog ^ i'cfrj- „Kai Gv, cJ iar^jk, ix-

jxvQa''' .
'0 di, uvti zov tx/nvCav , xarafpilsc ra ydXri rijg yv-

vaixog, xai xatiÖaxvBv avxd' xal avTi) rd ainov d/noißaiajg.

— Bei MMi(H) legt der „Arzt" der Frau (Tanukä) eine bittei-e

Arznei auf den Finger und sagt zu dem Kaufmann: ,Unter allen

Giften ist das Gift des Menschen am stärksten: darum beisse Ta-

nukä in den Finger". [fT^^% ^ZT^ ^f ^^^^ ^TWf ^llW

^T^^ <T^%% ^ZT^ t^ ^T%".J

Erzählung 62.

Die Mar ät hi - Uebe rset zung weicht /.. Th. ab. Der An-

fang lautet: ^ 't^T 'T^ftt^T^ ^^TT TTW^^ ^f^^^Ttt"

TTffT ^%, ^1^1 ^^ fWIT ^T^T ^^ fr(?IT. [Einst lebte

in der Stadt Gambhira ein junger Königssohn, der war lüstern

nach unzüchtigen Frauen. In dieser Stadt wohnte ein Kaufmann

mit Namen Dhanika, dessen zwei Frauen waren sehr schön.) Die

eine der Frauen tritt sich eines Tages einen Dorn in den Fuss:
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um denselben herauszuschneiden , wird ein geschickter Barbier ge-

holt etc. Dieser geht dann zu dem Königssohne und erzählt ihm
Alles etc.

Erzählung 63.

In CC^LO ein Torso, in P desgleichen, aber doch theilweise

erkennbar; MM^H haben nichts Entsprechendes.

Erzählung 64.

MM]^(H) erklären das etwas dunkle saghantakö des Textes

(S. 185, 2 der Ausgabe) näher wie' folgt: ^^f ^^T ^T^ ^-

''m'^. [Einst wohnte in dem Dorfe Kuthamdara (ein gewisser)

Sömaräja , dessen Frau Mandükä war sehi' lüderlich. Mit dieser

trieb ein lüderlicher Mann Unzucht; mit dem war verabredet, dass

er Nachts in den Hof kommen und mit einer Glocke läuten sollte;

dann würde Mandükä herauskommen.] — Die Freundin sagt hier

zu dem Manne , der mit einem Knüppel in der Hand gelaufen

kommt: „Lieber, hinten ist ein Stier ausgebrochen: was läufst du

nach vorn?" [^T^^ ! %^ l^fg^efi^ f^T^^ %^T ; ^tTT^^

Erzählung 65.

Fehlt in MMiH(AG).

Erzählung 66.

Der Baum, auf welchem der König der hamsäs mit seiner

Familie wohnt, ist bei MMj^H vierhundert kösa lang und fünf-

hundert kösa breit. Die Darstellung ist überall gleich.

Erzählung 67.

Die Einleitung ist bei MMj^H sehr kurz. Es heisst hier nur,

dass am Strande des Meeres viele Affen lebten , von denen einer,

mit Namen Vaeanapriya, einst mit einem Alligator (^'^T) Freund

-

Schaft geschlossen hatte. Am Schlüsse heisst es: ^ ^^^ "5^^

Wt^ ^T3o\w TTTF UT%' 'ITW^ ^TfW ^T^TT'^T ^fft %^T

^iW^^^ ^^^ ft^^ f^TT^'^^'T ^^1T€ ^TfTT ^T^T. [Als

der Alligator das gehört hatte , war er darüber bekümmert , dass
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sein Weibchen das Herz nicht bekommen hatte und die Zuneigung

des Afi'en verloren war; hofi'nungslos begab er sich in seine Be-

hausung.]

Erzählung 68.

Die Darstellung ist überall gleich. Bei A heisst es, dass der

Ehemann den Schall des Kusses hörte: rIfq"f71«TT ^ '^'. ^<1^

^«TTIT^* I Diese Handschrift schliesst mit dem slöka:

Erzählung (>9.

In A sagt die Frau zu ihrem Manne: «ff^ 'H'^T m»ft"^ I

^^ ^Tf^ I 3?!%^ ^ ^ ^Zt ^Wtf^ I ^F^TfiT ^Z^T^H I

Der Schluss lautet:

tttT ^ft ^ftT^5^ ^^"t^r^H^T^T II

MMjH lassen die Frau nach der Wasserschöpfestelle gehen,

um kaltes Wasser zu holen , nachdem sie ihrem Manne bereits

heisses zum Baden gegeben hatte. — Die Leute aus dem Dorfe,

die das Schreien hören, kommen alle gelaufen und ziehen die Frau

heraus.

Hierauf geben MM^H noch vier, ihnen allein angehörige Er-

zählungen (67 70), die folgendermassen lauten:

MMi(H) 67: T^ ^f^ ^'t ^^ f^tl^ If^T ^J[Tl I

^Tf^^T^^^T ^Tm ^5RZ ^^T^fTli: II

^T^ ^tIt 't^T ^^<Tt ^^^'^^ ^t^^ '^'^^ ^i^^t^'^x

^^T ^T%T ^^'T ^WT^ ^: '^T5I ^irt ^T^^TT ^^^
fft-^f wTwwr^ ^^T% ^'i^Ff^ ^3 ^ »^51 ^FfT ^T^rw
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^^^ l?»lT^7f^ ^^^ ^f^ff^ ^T^. [Gehe, Herrin, das Glück

zu gemessen , du vor Trennungssckmerz ganz Abgemagerte , wenn
du in der Verlegenheit staunenswerth zu reden weisst wie Kälikä.

Am folgenden Tage sprach der Papagei zu Prabhävati: „Einst

lebte in Saralapura der Brahmane Sädhusarman , dessen Frau Kä-

likä war lüderlich. Eines Tages nun, als ein mahäparvan gekommen
und Sädhu gerade ausgegangen war, holte sie ihren Buhlen herbei

und begann mit ihm das Liebesspiel zu treiben. In dem kam der

Gatte von auswärts wieder. Da lief sie schnell hinaus und sprach

:

'Heute giebt ein Kaufmann am Ufer des Flusses den Brahmanen
für ein Jahr reichende Lebensmittel. Darum sind schon viele

Brahmanen hingegangen : so gehe auch du hin'. — Als der Brah-

mane das gehört hatte, ging er voller Habgier hin, worauf Kälikä

den Buhlen hinausliess. Nachdem der Brahmane an den Fluss

gekommen war und keinen Kaufmann gesehen hatte , kehrte er

nach Hause zurück. Da sagte die Frau: „Wir haben kein Glück

im Empfangen'". — Als Prabhävati diese Geschichte gehört hatte,

legte sie sich schlafen.]

MM^H 68: ^^ ^Tf^Tf^ ^ t ITT't J^^nTT I

T^l tifTT ^T%T ''TT^T ^t| ^%' WRtcT ^T^T »^HIT^ #:



Schmidt, Anmerkungen zu dem Textus slnqilicior der Sukasaptati. 621

..H% tfffV^ "^^1^ ''T^T ^T%: W[^ ^^^'^^ IJ^T WT^^T^

^^^ ^T^tW ^Tf^T T?ff^^^?T TJ^ 1^*^^T^ ^T^'R, »"I^^

^Tft^ ftt^. l^^T %i5^T ^^"^ qi35 ^: H^T^T ^^

frt^''. ^%' "^1^ f>T=qT T^fTT ^T^^T^ f^^ ^T%* ftW,

^t^ ^^f T^'jr %% ^%' ^TW^ ^rfr%'5R^T ^-^ mi^^ f%-

^^T. ^TIT^^ ^^^^^-^t ^^T^ ^"^^ S^^'T ^T^% ^T^

^T^T f^^T ^f^fft UT^'^. ^^T f^^lff ^>^ ^T%* ^tfl-

fT^TTT^T^f %%". ft ^^T ^^W ^^^ 3?»TT^ff\ H^^ ^fTfft

^^T . [delie , Glänzende : gewiss darfst du zu einem fremden

Manne gehen , wenn du in der Verlegenheit zu reden weisst wie

Madanamanjarl.

Am folgenden Tage sprach der Papagei zu Prabhävati : „ Einst

lebte in der Stadt Mahesvara der Brahmane Vicaksana, dessen Frau

Madanamanjarl buhlte mit einem Astrologeii aus dem Dorfe. Einst-

mals nun, um Mitternacht , als sie ihren Gatten schlafen sah, ging

sie nach dem Hause des Astrologen : ihr Gatte Vicaksana aber

folgte ihr auf dem Fusse nach. Da sah ihn Madanamanjarl: aber

muthig trat sie in das Haus des Astrologen, erwies* ihm die Acht-

gliederverehrung i;nd sprach: „Herr, heute hatte ich aus Furcht

vor meinem Gatten keine Gelegenheit auszugehen ; aber jetzt , da

ich ihn schlafen sah, bin ich gekommen. Nun habe ich gestern

einen bösen Traum gehabt; dessen Bedeutung sollst du mir sagen".

— Da merkte der Astrolog in seiner Schlauheit , dass ihr Gatte

draussen stand und sprach: „Deinem Manne droht Gefahr: darum
gieb morgen dem Brahmanen Sambhara ein Essen und lass deinen

Gatten einen Stier schenken : dann wird er wohlbehalten bleiben.

Zum Zweiten ist die Bedeutung des Traumes die , dass du einen

Sohn bekommen wii'st". — Als ihr Gatte das gehört hatte, dachte

er: „Mir drohte ein böses Vorzeichen, aber meine Frau hat mich

beschirmt". — So ging er orfreut nach Hause. Madanamanjarl

aber besorgte nun erst ihre Geschäfte wie gewöhnlich, ging dann

heim und legte sich schlafen. Am andern Tage that sie nach der

Weisung des Astrologen". Als Prabhävati diese Geschichte gehört

hatte, legte sie sich schlafen.)

MMjH 6!): 1^ t^ ^ ^ f^f^^^TT^ ^ft«T?1 I

'frf^^ ^^ TT^ frm. w^^^ ^ ^?^'> ^f^^ifT^'^.

I5d. XLVIII. 41



622 Schmidt, Anmerkungen zu dem Textus simjylicior der Sulcasaptati.

f^^ ^f|^^ ^fTT ^T^T. %St ^^^ WT%T ^^^ '^^T^

^: „^T^ft! f7T35t^T -^W\ ^T^TTtrT W^T ^%fT : ^T^

^TcTT ^T^T". ft ^^T ^^nr ^^T IT^TT^fft IT^'T ^f^fft

IJT^ . [Gehe ,
Herrin ,

— ich bereite dir durchaus kein Hinder-

niss — wenn du den Gatten so erstaunlich zii hintergehen weisst.

wie UlükT.

Am folgenden Tage sprach der Papagei zu Prabhävati : „Einst

lebte in dem Dorfe Nävara ein Oelhändler, Govinda, dessen Frau

Ulüki war lüderlich. So holte sie nun eines Tages, als der Mann

ausgegangen war, den Buhlen herbei und begann mit ihm Unzucht

zu treiben. In dem kam Gövinda von draussen zurück. Da ging

Ulüki hinaus und sprach: 'Herr, auf dem Markte sind Säcke mit

Sesam angekommen. Wenn du eilig hingehst, kannst du es billiger,

als der Marktpreis ist, haben'. — Als Gövinda das gehört hatte,

ging er nach dem Markte. Inzwischen vollendete der Buhle sein

Geschäft und entfernte sich dann". — Als Prabhävati diese Ge-

schichte gehört hatte, legte sie sich schlafen.]

MMiH 70: ^^ \f^ «T^^Tf% ^Tt T'^ ^f^^T I

TT%3T^ IfT^ini^T WTWW TTffT ftm , (2IT^ W\ Tf^^T

^^ ^^ tT ^t'W ^fr% -^fw w\^ 'frz ^TT% ^=1^^ ^f^-

^\l[\^^J^ ^^ft: frT^^T «^fWT^T ^: „H^T ^rfTT (?TT f^^lff
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H^ ^'ra^HT^'T ^^^ ^%' ^^^ 5r^T. ^ ^rT ^g^T, ^H

^nfcR^^ f^735f%%' ^l'W, "^T^^ "NTTtrT ^^ ^f^^ ^»[^^

TTff^ : ^fW ^^TT W^WT^ m^ UT^T ffW^ ^cft^ ^T-

^T 5^^ TTtf^T. I* ^TH^ H^^T ^^ fTT XTTH^^TT^

^T%'*. f^ ^^T -^^m ^^^ TT^T^rFt ^^I^ ^f^fft ^^'^.

[Gehe , Herrin — du bist jii verständig ! — den Buhlen nach

Herzenslust zu geniessen , falls du wie Pulinda verstehst , einen

Andern ordentlich zu hintergehen".

Am folgenden Tage sprach der Papagei zu Prabhävati : „Einst

lebte in Manikapura der Brahmane Krsnasarman , dessen Frau
Katikä v^^ar lüderlich, weshalb Krsna>'arman sie bewachte. So hatte

nun Ratikä eines Tages mit einem fremden Manne gebuhlt und
von ihm zwei ser Gold bekommen. Davon wollte sie sich einen

Schmuck machen lassen und trug es darum zu einem Goldschmiede

Namens Pulinda. Der merkte, dass Ratikä dieses Gold durch Un-
zucht erworben und es ohne Wissen ihres Mannes ihm gebracht

hatte: er nahm ihr also das Gold ab und that es weg. Als Ratikä

später nachfragen kam, sagte er zu ihr : 'An jenem Tage kam dein

Mann unmittelbar nach dir zu mir und nahm das Gold mit. Da
ich es nicht hergeben wollte, fing er Streit an und sprach : 'Warum
willst du mir mein Eigenthum nicht zukommen lassen?' Da gab
ich ihm das Gold'. — Als Ratikä das gehört hatte, war sie im
Herzen ärgerlich , da sie das Gold durch Unzucht verdient hatte

;

aber sie sagte nichts. Der Goldschmied aber freute sich über den

Gewinn , der ihm zugefallen war und war vergnügt. — Wenn du
solche Schlauheit besitzt, dann komme mit dem Buhlen zusammen".
— Als Prabhävati diese Geschichte gehört hatte , legte sie sich

schlafen.]

*

Die Handschrift P bringt nach Erzählung 67 (= S 69)

als 68. Erzählung eine Wiederholung von no. 10 (S 10) und als

69. eine Wiederholung von no. 17 (= S 18). Nun bringt die

Handschrift noch Folgendes: ^I^^: ^T ITHT^rf^ TcR TT^^ |

^^: TTTf I

^f^ ^^ ^^ %f?fT ^^%^ ^^U-^ II

41*
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TTTf I f ^^ ^'T^TrqfTT^^^ I Wm^ I

^T^rqfTf^^^^ 1mm t ^#^T ^^T II

^f^ ^T^ ITT^ »?^H ^TTc^^^^ ^^^tw I ^^ ^Tf^^T^

^imf^ »TTfn'T^^TJn^T^T l rlrr^^ ^T^T^fTT ^^^^'^'^

f^ft I rTT ^T^ %^t ^tf^ ^ ^^Tf^^^ 1^f?T I Xf^Tc^lfT^

^Hft Wt^irr: ^m^cT ^U^iTT^T I f^^'T %^ ^Tf^^'^ ^ST I

1 ^Tf^'Ft ^^ ^^^T 3T^t ^^ ^Tftr 1 ^Tf^J^rtW I TT^T

^tt^l ^W^f^ I f^^rt^T^ I ^T TTf^f^ f^VTT^ ^T %f^-

^ffT ^^1 fT^T ^^T ^»4 ^F V^ t^ I fl^ ^T^^Tf^ fT^^

BR^^ ^^ fTcf ^fft^: I rifft 'TTf^'ft f^lTT(3I^^ ^fT IT^Tf^fTT

-^T^^B^Xf'T^"? ^^T f^^ T -RTF ^^^^ I ^1(21 f^TT ITf^W I

t^^qT^ ^^ ^^ f!^ ^TlTf% I f^'^^ii I ^ m% W^T
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f^f^m^TIrt I rT^W I Ht mf^f^ %^ ^^"^ ^f ^^^ ^^ I

^Tf^ H^T(?I f^lt ift^T^ I TUT üft ^^"^ ^T^f^T^'Rt

^ f^^ff: I

^T f^ ^I^T^TfW ^^ f%^T ^ ^ TrTT I

^ ^ TTTf^ tW ^T?^ fT^ ^T^T II

^Tf^f'T ^^ ^^ f^HT I *nf^52fr^ I xt '^ #^»^fT^'^

^^^f f%7TT I ^^ 'TT^T^W H^ ^Trfrf^ rT^T^Tf^fTT ^^T-

IrlT I ^^W I ?:T^^^^^^Tf ^TTf^ ^W fTff 1^ I fTfft

*TTf%5?iT ?:T^^^^^'^^ ^^: i tt^t TT^r^^'^irft ^i^T^ ütt-

^T»T%S^T ^^1^1%^ I Xr^^T cT^T: IT-^^ %^t ^T f^i^f^-

^^T^fT^^fi^T ^Tmi ?TIT^^^ P>if I ^fT^f^ ITTW I % ^Tfll

Xt ^f^ I ^T^ -RTf I ^^r\t fTfft ^WT^^TT^ f^^f^ I

TT^T ^'^»TT^^ ifr^T'^ ^^t ^(2i I TT^S^ 3ft^T=^ I ^ #H-

f^^T f^3T TTt^T^^ mf^f^ ^^^fq ^^ ^WT^ Trng ^ I

TTtTT^ I ITT^TT ^^^ ^T ^T TrTT: I ^^>^ I ^"R^^HH^
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fi^i» ^Tf^ T fTff %^^t: xji^ig cTff: ^t ^f f^^^ ^^

IffTT ^ (€ITf^ II ^f?T ^T^T ^T TTHT^rf^ ^FT II

^ ^^^Fffr ^H^^'^ ^^T^^: II

S c h 1 u s s der ß a h m e n e r z ä h 1 u n g.

LOP sagen gar nichts über das Schicksal der beiden Vögel,

CCj haben nur ein paar dürftige Worte, während M in der 72. Er-

zählung ausführlich von jenen Beiden handelt : und zwar folgender-

massen: ^rTT ^TfTTTT% f^^^ ^^T^tH^T W^T^T^ü f^-

f^^T'TT^^ ftffY ^T^. m\ ^H^fTt^ ^^^^^ ^^^ ^T^'T

^^ ^T ^15 TTT^^T ^^^ ^T^W ^f^flT ^T^T ^:

tfTfl^"'. W m^W ^^W ^^T ^fTT »iV^ ^t^fTT ^T^T:

>i»T"?:W ^^'T ^(^^BR^ ^T^ ^TT^'. "W ^^^ ^^'T X7T*T
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^^m ^fTT ^T^T SR^: 'H^ft ^^^Tl ^^t ftfTt- -m^^

MT WT^T ^^m*^ H^fT^ ^^: ^'T m^ ftt^"'. 1' ^T^W

^^ fTl ?Tt^^ 3i^ ^^TT ^ff ^: „% ^^^t! 1' ^T^"^

^fr^ %^^ ^^^T ^z^ 'n^^^ ^^^ ^tS^ m^^^ ^th^ ^

»T^^ ^T^T ff^^^ ^¥rr ^T'T^fsf ^T^^W^T^ ^^cT ^5^ ^^^

^TifTTt^^T ^^HtT ^ftrT ftc^TflT ^T^ ^fTflT IJT^T. [Am

zweiundsiebzigsten Tage nun kam vom Himmel ein mit Blumen-

kränzen geschmückter Clötterwagen herab. Als der Papagei Vi-

dagdhacüdämani und die Predigerskrähe, Mälati mit Namen, diese

Beiden , den Götterwagen erblickt hatten , waren sie von ihrem

Fluche befreit, nahmen göttliche Gestalt an und stiegen auf den

Wagen. Madana, der die Beiden erblickte, faltete die Hände, betete

an und sprach: „Erhabene, wer seid ihr? Und warum trugt ihr

einen (irdischen) Leib? Das Alles mögt ihr mir aus Erbarmen

mittheilen " .
— Als der Gandharve diese Worte gehört hatte, ent-

gegnete er: „Madana, ich will unsre Vorgeschichte erzählen; höre

zu. — Einst war diese Predigerskrähe mit Namen Mälati eine

Apsaras und ich ein Gandharve. Nun schickte eines Tages Indra

Boten mit der Aufforderung, wir sollten singen. Zu der Zeit

waren wir aber durch den Genuss von Schnaps trunken und um-

gingen den Befehl. Darüber wurde Indra zornig und verfluchte

uns: 'Von heute ab sollt ihr einen Vogelleib tragen und in der

Welt der Sterblichen wohnen'. — Als wir das gehört hatten, ge-

riethen wir in die höchste Bestürzung und Furcht, fielen Indra zu

Füssen und baten vielmals um Erlösung von dem Fluche. Da
empfand Indra Mitleiden und gab an, wie wir von dem Fluche

erlöst werden könnten : 'Ihr wäret vom Schnaps trunken ; wenn

nun ein Mann oder eine Frau Liebe fühlt und Unzucht treiben

will, sollt ihr sie daran hindern und auf den rechten Weg bringen

;
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dann soll euch für solches Verdienst der Himmel wieder zu Theil

werden''". — Nachdem der Gandharve diese seine Geschichte zu

Ende erzählt hatte, sprach er: „Madana, wenn Jemand diese unsre

Geschichte schreibt oder liest oder hört , dann wird ihm Klugheit

imd Glück zumal zu Theil werden". — Nach Ertheilung dieses

Segens fuhren Beide, der Gandharve und die Apsaras, gen Himmel.
Haridatta aber gab in seiner grossen Freude darüber , dass sein

Sohn Madaua heimgekehrt war, den Bedürftigen') viel Geld und
beglückte sie damit. Nun lebte Madana mit Prabhävati vergnügt

zusammen und genoss jegliches Glück.]

1 ) I^er Text hat allerdings '^T^^WTT^ (Aqu Opferpriestern), doch ist

)lil ^T'^^" zu lesen.

A
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Der vedisclie Kalender und das Alter des Veda^).

Von

II. Oldeuberg.

Die scharfsinnigen Untersuchungen J a c o b i ' s ') über die

Indicien , welche der vedische Kalender für die Altersbestimmung

des Veda liefert, veranlassen mich, meine Ansicht über diesen Gegen-

stand hier darzulegen. Abweichend von Jacobi halte ich es für

unzweckmässig dabei von den Daten des Rgveda auszugehen. Viel-

mehr beschäftige ich mich zunächst mit dem durch eine reiche

Fülle von Materialien in wesentlichen Punkten gesicherten Zustand

der Brähmanaperiode ; von dieser breiten und vergleichsweise festen

Grundlage aus sollen dann die wenigen Zeugnisse des Rgveda,

welche in Betracht kommen können, geprüft werden.

Die Bahn , welche der Mond in etwa 27 Tagen durchläuft,

wird, wie bekannt, durch das System der 27 Naksatras bezeichnet,

bei deren jedem der Mond sich eine Nacht aufhält. Wenn die

Sonne am Fixsternhimmel ungefähr dieselbe Bahn zurücklegt wie

der Mond , so ist es wichtig zu beachten , dass diese Bahn doch

für die ältere indische Litteratur durchaus nur als Mondbahn in

Betracht kommt, als welche sie, wie die Zahl 27 zeigt, von Haus
aus gedacht ist. Unter welchen Fixsternen der Mond sich l^ewegt,

lehrt der Augenschein und konnte schon für einen recht primitiven

Standpunkt Gegenstand der Beachtung sein. Dagegen verlangt es

1) Erst als das Manuscript dieses Aufsatzes sich nicht mehr in meinen

Händen befand, Langte in Kiel das Heft der Procoedings of tho American
Or. Society 1894 an, welches S. LXXXHlV. einen Aufsatz Whitney's über

den hier behandelten Gegenstand enthält. P^inen Thoil dessen , was ich gegen

Jacobi's Hypothesen sage, hat mir der hingegangene Forscher, dem unbedingt

die Priorität gebührt, vorweggenommen. Ich habe meinen Aufsatz doch nicht

zuriicklialten wollen, thoils da ich in einer Reihe von Punkten meinen eigenen

Weg gehe, tlieils weil bei den Auffassungen, in welchen ich mit Wh. zusammen-
treffe, eben die Uebereinstimmung zweier gänzlich unabhängig von einander

entstandener Darlegungen vielleicht dazu beitragen wird, deren Ueberzeugungs-

kraft zu vorstärken.

2) Festgruss an Uotli G8ff. ; Nachrichten der Gott. Ges. d. \A'iss.
,

phil.-

liist. Classe, 14. April 1894. Die auf dem Orientalistencougress zu Genf ge-

gebenen Auseinandersetzungen Jacobi's sowie diejenigen Buhle r's (Ind. Ant.

Sept. 1894, 238 fg. j haben hier noch nicht berücksichtigt werden können.
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verhältnissmässig complicirte , die Sphäre des unmittelbar \A'alir-

nehmbaren weit ü1)erschreitende Erwägungen festzustellen , bei

welchen mit ihr zusammen doch nie sichtliaren Fixsternen die Sonne
steht \). Ich weiss mich in der That keiner Stelle aus der älteren

Litteratur zu erinnern — in jüngeren Texten wie der Maitr. üpa-
nisad, dem Mdänasütra (bei Weber, Nax. II, 285) und dem Jyotisa

verhält sich dies begreiflicherweise anders — wo von der Stellung

der Sonne bei dem einen oder andern Naksatra die Eede wäre -)

:

immer handelt es sich nur um den Mond.
Als nächste Folgerung aus dem eben Bemerkten drängt sich

auf, dass ein chronologischer Ansatz, welcher, wenn richtig, erheb-

liche Wichtigkeit besitzen würde, wenigstens in seiner hergebrachten

Form nicht aufrecht zu erhalten sein wird: die Datirung der Nak-
satrareihe in ihrer vedischen, mit den Krttikäs (Plejaden) anhebenden

Gestalt auf die Zeit, in welcher die Krttikäs iFrühlingszeichen

waren, d. h. auf die Zeit um 2500 vor Chr. In der Darstellung

Jacobi's (Festgruss 71) erhält der Anfangspunkt der Krttikäs

noch eine verstärkte Bedeutung dadui'ch, dass J. die Spuren eines

älteren Anfangspunktes bei Mrgasiras zu erkennen glaubt: so stelle

sich die Annahme der Krttikäs als Resultat einer Correction
dar ^) und werde gerade dadurch um so viel wichtiger, da sie nun
besonders sicher für die Zeit der Correction ungefähr richtig ge-

wesen sein müsse. Es ist wichtig zu beachten, auf wie lonsicheren

Grundlagen alles dies ruht. Verdanken die Krttikäs wirklich ihre

Stelle an der Spitze der Reihe ihrer Geltung als Frühlingspunkt,

d. h. als Bezeichnung des Punktes , an dem die Sonne um die

Frühlingsnachtgleiche steht? Dass man auf diese Annahme hat

verfallen können, ist ja begreiflich genug. Die spätere Astronomie

hat den Anfangspunkt bekanntlich auf Asvini als den damaligen

Frühlingspunkt verlegt: so bot sich leicht die Auffassung dar, dass

der alte Anfangspunkt, Krttikäs, der alte Frühlingspunkt gewesen

ist. Aber man darf nicht übersehen, dass das spätere System hier,

wie längst erkannt ist, unter griechischem Einfluss steht. Auf
diesem beruht, oder wenigstens durch diesen wird befördert die

Verwendung der mit dem Zodiacus gleichgesetzten Naksatrareihe

zur Bestimmung von Stellungen der Sonne : auf diesem Einfluss

beruht auch die Beachtung des Frühlingspunktes (Anfang von

Asvini gleich Anfang des Widders) und dessen Erhellung zum

1) Schon Alex. v. Humboldt hat dies erkannt. Sielie seinen Brief an

Weber, den dieser Ind. Studien X, 249f. mittheilt. Vgl. auch die Be-

merkungen von Whitney, J. R. As. Soc, N. S. I, .329.

2) So ist mir auch kein Zeugniss dafür gegenwärtig, dass sich der Veda
mit dem Problem des heliakisehen Auf- und Unterganges irgend welcher Sterne

beschäftigte. Taitt. Br. 1,5,2, 1, in welcher Stelle Tilak (Orion 33) etwas

derartiges zu sehen scheint, hat in der That mit jenem Problem nichts zu thun.

3) Welcher dann weiter in späterer Zeit eine zweite Correction gefolgt

wäre, die Verlegung des Anfangs von den Krttikäs nach dem in der jüngeren

indischen Astronomie "cltenden Punkt im Anfang von Asvini.
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Anfangspunkt des ganzen Systems. Für die Inder der alten Zeit

aber haben, wie wir sahen, die Naksatras gar nicht die Bedeutung,

Stellungen der Sonne zu bezeichnen: wir können hinzufügen, dass

bei ihnen auch allem Anschein nach die Nachtgleichen ebenso un-

beachtet bleiben, wie man im Gegensatz dazu den Solstitien, den

Anfangspunkten des nördlichen und des südlichen Sonnenlaufs , die

lebhafteste Aufmerksamkeit widmete. Dass also der Beginn der

Naksatrareihe auf der Stellung der Sonne um die Zeit der Frühlings

-

nachtgleiche beruhe, ist eine Annahme, welche in dieser Form für
die vedische Vorstellungswelt recht wenig Wahrscheinlich-

keit hat.

Den hier hervorgehobenen Bedenken Hesse sich allerdings

entgehen , indem man jener Hypothese eine veränderte Gestalt

giebt, bei welcher die Beziehung auf den Umlauf der Sonne ver-

mieden wird. Der Kreis der Naksatra hat einen nördlichsten und

einen südlichsten Punkt: wer jenen Kreis in Verbindung mit dem
Sonnenlauf betrachtet, wird die beiden Punkte als die der Solstitien

erkennen , aber auch ganz ohne jene Beziehung konnten dieselben

einfach vermöge ihrer Lage nach Norden resp. Süden bei den auf

die Himmelsgegenden bekanntlich immer sehr aufmerksamen Indern

Beachtung finden. So konnten diese den Kreis betrachten als in

einen nördlichen und einen südlichen Halbkreis zerfallend; Grenz-

punkte der beiden Hälften mussten im Osten resp. Westen eben

die Punkte sein, welche für uns die Aequinoctien bezeichnen.

Eine solche Auffassung des Naksatrakreises liegt allem Anschein

nach der im Taittirlya Brähmana (1 , 5 , 2 , 6 f.) ausgesprochenen

Unterscheidung der devamihsatrCmi und yamanahmträni zu Grunde,

jene von Krttikäs bis Visäkhe , diese von Anurädhäs bis Bharani

reichend: jene, heisst es, gehen rechts, diese links herum. Die

Identität dieser Auffassung mit der späteren z. B. im Süryasiddhänta

(XII, 45. 55) ausgesprochenen lässt sich schwer verkennen, nach

welcher die mit dem AVidder beginnende Hälfte der Zodiakalzeichen

den Göttern, die mit der Wage beginnende den Dämonen sichtbar

ist; für die auf dem Meru wohnenden Götter drehen die Gestirne

sich nach rechts , für ihre Antipoden , die Dämonen , nach links.

Wenn also das Taittirlya Brähmana die Krttikäs an die Spitze der

Göttergestirne stellt '), scheint das allerdings im Resultat in ge-

wisser Weise auf dasselbe heraus zu kommen , wie wenn man sie

als das Zeichen der Frühlingsnachtgleiche auffasste. Es fragt sich

nur, ob in dem allen nicht vielmehr ein ziemlich moderner Einfall

zu erkennen ist, als eine uralte Theorie, welche der Anordnung

1) Und, kann man vielleicht hinzufügen, wenn das Satapatlia Brähmana

(II, 1, 2, 3) von den Krttikäs sagt, driss sie „nicht aus der östlichen Gegend

weichen". Mein verehrter College Prof. Kroutz homorkt mir zu dieser Stelle

:

,,Zu der Zeit wo die Plejaden die Länge O ' hatten , standen sie zugleich im

Aoquator, d. h. sie gingen genau im Ostpunkte des Horizontes auf."
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der Naksatrareihe zu Grunde gelegen hätte ^) ; verfiel man etwa in

der Zeit des Taitt. Brähmana auf jene Halbirung des Kreises , so

ist es bei der in solchen Dingen im Veda herrschenden Ungenauig-

keit begreiflich genug, dass man der einmal feststehenden Ordnung
der Naksatras entsprechend die Abtheilung bei den Krttikäs machte,

auch wenn dieselben in Wirklichkeit damals schon merklich von
dem wahren Frühlingspunkt entfernt waren. Welches der wirk-

liche Grund der Bevorzugung der Krttikäs gewesen ist, würde in

diesem Fall eine unbeantwortete Frage bleiben. Irgend einen Anfang
musste die Reihe doch haben; möglich, dass es einfach die so

eigenartig in die Augen fallende Erscheinung der auch in der

Sageni3oesie beliebten Plejaden gewesen ist, die ihnen zu dem ersten

Platz verholten hat.

Wir müssen noch darauf hinweisen , dass in den vorstehenden

Bemerkungen die Frage nach der Bedeutung der Krttikäs durchaus

nur im Hinblick auf die astronomischen Vorstellungen des vedischen
Indien betrachtet worden ist. Ein ganz anderes Aussehen würde
die Sache annehmen , wenn sich — worüber ich mit meinem Ur-

theil zurückhalten muss — der ausserindische Ursi:)rung des Nak-

satrasystems bestätigen , wenn es sich zeigen sollte , dass in den

indischen Krttikäs sich babylonische Vorstelkingen über den „Stern

der Grundlage" -), die Plejaden, fortsetzen. Die Gründe, aus welchen

es uns unwahrscheinlich war, dass die Inder die Krttikäs als

Frühlingsäquinoctialzeichen an die Spitze der Reihe gestellt haben

sollen , würden natürlich den Babyloniern gegenüber nichts

entscheiden. Statt dessen würde die Erkenntniss, dass hier ein von

den Babyloniern um 2500 vor Chr. festgestelltes System in Indien

entlehnt worden ist, für uns die Consequenz haben, dass jeder

Hypothese , welche in den auf die Naksatra bezüglichen Facten

Spm-en indischer Culturverhältnisse aus der Zeit vor 2500 ent-

decken wollte, von vorn herein der Boden entzogen wäre.

Es sei zum Schluss dieser Erörterungen über die Krttikäs nur

noch bemerkt, dass, wenn die von uns kritisirte Deutung des

Krttikä-Anfangs als eines Frühlingspunktes fortfällt , schon damit

der Hypothese eines noch älteren Mrgasiras-Anfangs , welche mir

im Uebrigen nur auf Vermuthungen von überaus zweifelhaftem

Charakter zu beruhen scheint ') , der Boden entzogen sein dürfte.

1) Hätte die betrefl'ende Auffassung in ;ilter Zeit eine Rolle gespielt, so

dürfte man allem Anschein nach die Consequenzen derselben in der Vertheilung

der Naksatras auf die verschiedenen Gottheiten anzutreffen erwarten: offenbar

würden dann z. B. die pitaras als Gottheit eines der yamanalcsatra erscheinen.

2) Siehe Hommel, Ausland 1892, S, 62, 105; ZDM6. 45, 616f.

3) Es handelt sich um die Benennung des Märga^ira- Vollmonds als

AgrahSyanT, Moraus J. (Festgruss 7öf.) eine uralte Geltung des Märg. als

Anfangsmonat eines iSarad-Jahres und entsprechend von Migasiras als Frühlings-

zeichen entnimmt. Die Texte, welche die Ägrahäyanl-Feier beschreiben, markiren
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Doch wir kehren von dieser Digression dazu zurück, die

Grundlagen des Kalenders , mit welchem die Brähmanatheologen
operiren, zu entwickeln.

Die sichtbaren Wahrzeichen der zwölf Monate des Jahres sind

die zwölf Vollmonde, welche während des Jahreslaufs die Mondbahn
entlang im Kreise herum vorrücken. Bezeichnen die Naksatras den
Weg des Mondes, so macht das Verweilen des Vollmondes bei dem
einen oder dem andern Naksatra die in die Augen fallenden Haupt-
stationen dieses Weges aus. Da es nun 27 Naksatra, aber nur
12 Monate gab, so wurden zwölf aus der Zahl jener siebenund-

zwanzig so zu sagen als eponyme Naksatra der Monate ausgewählt

:

auf die Gebiete dieser zwölf wurden oftenbar in irgend einer Weise,

mit grösserer oder geringerer Exactheit — über die näheren Moda-
litäten sind wir für die alte Zeit nicht unterrichtet — die jedes-

mal angrenzenden Gebiete der nicht eponymen Naksatra vertheilt:

der Monat wurde je nach dem eponymen Gestirn, in dessen eigent-

lichen oder in der bezeichneten Art erweiterten Bezirk sein Voll-

mond fiel, als Phälguna, Kärttika u. s. w. benannt. Dabei ist der

Monat, seiner natürlichen Bedeutung entsprechend, durchaus als die

Lebensdauer eines Mondes, von seinem Erscheinen resp. dem Zeit-

punkt wo sein Erscheinen sich vorbereitet, durch sein Zunehmen
und Abnehmen hindurch bis zu seinem Verschwinden zu verstehen.

Der Monat reicht also von Neumond bis Neumond , so dass der

Vollmond ihn halbirt und gewissermassen seinen Höhepunkt be-

zeichnet ^).

Wo lag nun für die Brä,hmanazeit in der Reihe der zwölf

Monate der Jahresanfang?

Die Texte geben uns auf diese Frage zwei Antworten , die

beide in der Weise der Brähmanas, den stehenden Dictis derselben

zugehörig, unendlich häufig wiederholt werden. Der Jahresanfang

ist der Frühling, und der Jahresanfang ist der Phälguna-Vollmond.

Wo wir immer alte Aufzähluno-en der Jahreszeiten halien —
dieselbe als eine winterliche, vermuthlicli dem Eingang des Winters angeluirige.

Ich prätendire selbstverständlich nicht zu wissen, woher der hier allem Anschein

nach sich zeigende Jahresanfang im Märgasira stammt: dass er etwas mit dem
von den vedischen Indern schwerlich beachteten Herbstäcjuinox zu thun gehabt

haben soll und dass auf diesem Zusammenhang eine in sehr entfernte Jahr-

tausende zurückreichende Datirung , sowie eine entsprechende mit MrgaMras
anhebende Form der Nak^atrareihe aufgebaut werden darf, hat mir schlechter-

dings nichts Einleuchtendes.

1) Es ist klar, dass für die natürliche Vorstellungsweiso der Neumond in

ganz anderem Sinne einen Abschnitt macht, den Beginn eines neuen Zeitraums

markirt, als der Vollmond, bei welchem man ununterbrochen fortfährt, denselben

Mond zu seilen. So wird denn auch durchweg im Veda die Hälfte des zu-

nehmenden Lichts als die „frühere Hälfte", die des abnehmenden als die

„spätere Hälfte"
(
pürvapaJcsa resp. aparapahsa) bezeichnet, der Monat mithin

so wie heutzutage im südliclion Indien, und im Gegensatz zu dem im nörd-

lichen Indien herrschenden Gebrauch , vom Neumond bis zum Neumond ge-

rechnet.
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nicht allein in den Brähmanatexten, sondern aucli schon in den

Samhitäs ^) — wird stehend der Frühling an die Spitze gestellt

;

er wird der Mund des Jahres , die Thür des Jahres , das Gesicht

der Jahreszeiten genannt ; in der Symbolik der jüngeren Sarnhitäs

und der Brähmanas gehört er mit dem Brahmanen unter den

Kasten, mit Agni unter den Göttern, dem Trivrt unter den Stomas

u. s. w. zusammen, wie der Sommer dem Ksatriya, dem Gott Indra,

dem pancadasa Stoma etc. entspricht.

In ganz ähnlichen Ausdrücken aber ist von der phälgunl

paurnamäsl — gelegentlich kürzer vom Phalgunamonat — die

Rede -). Auch dieser Vollmond heisst in häufiger Wiederholung

der Mund des Jahres : noch ausdrücklicher wird gesagt , dass die

uttare pludgü — das Gestirn , bei welchem der Mond in der be-

treffenden Vollmondsnacht steht — den Mund des Jahi'es oder die

erste Nacht des Jahres bilden •^), die pürve plicdgü dagegen — das

jenem vorangehende Naksatra, bei dem der Mond in der Nacht vor

jener Vollmondsnacht steht — den Schwanz oder die letzte Nacht

des Jahres '').

1) Siehe die Materialien aus den Sainhitäs bei Zimmer, Altindisches

Leben 373 f., die aus den Brähmanas bei Weber, Die ved. Nachrichten von

den Naxatra II, 352. Schon Egveda X, 90 , 6 wird mit Wahrscheinlichkeit zu

diesen Zeugnissen gerechnet werden dürfen.

2) Die Stellen giebt Weber, Naxatra 11,329: Jacobi, Festgruss 70.

3) Auf den Jahresanfang im Phälguna scheinen auch die Daten der

Astakäs zu führen. Diese stehen in der JMitte der dunkeln Monatshälften in

den dem Phälguna vorangehenden Monaten des Jahresschlusses und der kürzesten

Tage: die rechte Zeit des Manencultus. Die Astakä des Mägha geuiesst als

die dem Jahresschluss nächst benachbarte besondere Bevorzugung. — Hier sei

beiläufig noch das bemerkenswerthe Factum hervorgehoben , dass das auf den

Phälguna-Vollmond fallende Neujahr in die Mitte eines Monats trift't, so dass

Jahresanfang und Monatsanfang aus einander fallen; vermuthlich ist hierbei die

sacrale Bevorzugung des Vollmondtermins massgebend gewesen.

4) Jacobi a. a. O. liest aus den betreffenden Zeugnissen unbegreiflicher-

weise zwei verschiedene Jahresanfänge, ein varsä-ifAxr: und ein A??recT-Jahr

heraus. Während es sich da wo vom Phalguni-Yollmond oder dem Phalguna-

monat die Rede ist, selbstverständlich um die Stellung des Mondes beim

Gestirn Ph. handelt, bezieht er die Stellen, welche die uttare i)halgü als den

Anfang, die pvrve pludgü als den Schluss des Jahres bezeichnen (Taitt. Br. I,

1, 2, 8; Kaus. Br. V, 1), auf die Stellung der Sonne bei den Ph. und gelangt

so zu einem um sechs Monate gegen den früheren verschobenen Jahresanfang.

Ohne allen Grund ; die beiden Gruppen von Stellen gehören evidentermassen

zusammen. Ganz abgesehen von dem allgemeingültigen Satz, dass die Naksatras

in den älteren Texten die Position nur des Mondes, nicht der Sonne bezeichnen,

wird man an der Deutung von Kaus. Br. V, 1 nicht zweifeln, sobald man die

Stelle im Zusammenhang liest. Es handelt sich um die uttare j)]LalgT( als um
das Gestirn des Phalgutn-Voll mon d s und um den Phalg.-Vollmond als die

Zeit des ersten der drei Tertialfeste : wodurch jede Deutung auf einen Sommer-

monat, in welchem die Sonne in Ph. steht, abgeschnitten wird. Auch in dem
Tempo der Bewegung — heute Nacht die pürve ph., morgen Nacht die uttare

ph. — erkennt man deutlich das Tempo des Älondumlaufs wieder. [Uebrigens

scheint J. in den Nachr. der G. G. d. W., a. a. 0. S. 3 des Sep.-Abdr., die hier

bekämpfte Zweitheilung der PhalgunT-Stellen stillschweigend zurückzunehmen.]
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Geben nun diese das Phalguni-Gestirn betreffenden Zeugnisse

irgend welches Recht zu dem Schluss, den Jacobi (Festgruss 70)

aus ibnen zieht , dass hier die Spui-en einer Auffassung der nttare

phalgn als des Sommersolstizes , des Phälguna-Vollmonds als des

Wintersolstizes ^) voi'liegen ? Wo ist auch nur der leiseste Anhalt

dafür, hier an die Solstitien zu denken ? Die Inder sprechen vom
Jahresanfang beim Phälguni-Vollmond. Konnte das Jahr nur

an einem der astronomisch bedeutsamen Punkte , l)ei einem Solstiz

oder Aequinox beginnen V Offenbar doch nicht. Vielmehr sagen

uns ja die Brähmanas so ausdrücklich wie möglich, dass man das

Jakr mit dem Frühjahr, also nicht mit dem Solstiz — und,

kann man in Anbetracht der indischen klimatischen Vei-hältnisse

hinzufügen, was freilich für uns hier gleichgiltig ist: ebensowenig
mit dem Aequinox — begann. Die Brähmanas nennen den Phälgunl-

Vollmond speciell als den Termin des ersten der drei Tertialfeste

:

diese Feste aber fielen auf den Beginn der Hauptjahreszeiten -),

und es kann , wenn man die bezüglichen Materialien überblickt,

wohl kein ernstlicher Zweifel sein , dass das erste dersell^en den

Frühlingsanfang bezeichnete. So . schiiesst sich , meine ich , sobald

man jene den Phälgunl-Vollmond betreffenden Stellen statt mit

einer allzu ausschliesslichen Vorliebe für Koluren und Präcession

zunächst vielmehr vor allem Andern im Zusammenhang des ganzen

Anschauungskreises betrachtet , in welchen die Ueberlieferung sie

naturgemäss hineinstellt , Alles mit grosser Wahrscheinlichkeit zu

dem Ergebniss zusammen, dass das Neujahr beim Phälguni-Vollmond

als der das Jahr eröffnende Frühlingsanfang zu vei'stehen ist ^).

Nicht die Verhältnisse des Sonnenlaufs , sondern , wie es bei einem

für astronomische Beobachtungen so wenig interessirten Volke be-

gi'eiflieh ist , die des irdischen Naturlebens sind hier entscheidend

1) Jacobi (S. 70) freilich spricht ungenau von einem „himä-Jahr, dessen

erster Monat also Phälguna war". In der That müsste es sich um einen

winterlichen Jahresanfang nicht mit dem Monat Phälguna, sondern mit dorn

diesen Monat halbirenden Vollmond handeln. Dass ganz eigontlicli dieser

Vollmond als Anfangspunkt zu verstehen ist, zeigen die Stellen, welche den

vorangehenden Tag (den Tag der pTirve phalguni) als Jahresschluss bezeichnen.

2) Siehe Weber, die Naxatras 11, 329 A. 3. — Maitr. Samh. I, 6, 9

heisst es ausdrücklich : plialgun'qyUrnamäso vä rtünäm niukham.

3) Jacobi (Nachr. der Gott. Ges. d. W. a. a. O. 1 ff.) benennt die

Auffassung, welche den Jahresanfang an den Anfang einer der drei natürlichen

Jahreszeiten Indiens verlegt, als die Tertialtheorio; ihr stellt er seine eigene

Auffassung, bei welcher Alles auf die Aoquinoctieii und Solstitien ankommt,
als die Quartaltheorie entgegen. Auf die Argumentation, durch welche er die

Tertialtheorie zu widerlegen sucht, kommen wir weiterhin zurück; hier erinnern

wir nur daran , wie tief eingewurzelt im Veda und ebenso in der Folgezeit

(man vergleiche z. 15. Bühler, ZDMG. ^(t, 74) der vom Naturlauf den Indern

so unvermeidlich nahe gelegte Hegrifl' des Tertials ist; und wir fragen ilem

gegenüber: wo spielt im Veda der Begrill" des Quartais und wo der damit

unzertrennlich zusammenhängende der Aequinoctien eine Rolle?
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Der chronologischen Yerwerthung dieses Resultats stellen sich

nun freilich leider recht ernstliche Schwierigkeiten entgegen. Der
Phälguni -Vollmond ist ein so unbestimmtes Datum wie etwa für

uns der Februar-Vollmond sein würde, und der Begritf des Frühlings-

anfangs ist nicht viel bestimmter : es liegt auf der Hand, dass aus

der Gleichsetzung zweier Grössen von so unsicherem Werth sehr

feste Resultate nicht werden abgeleitet werden können. Jacobi^)
meint, der Frühlingsanfang, an sich selbst nicht scharf ausgeprägt,

habe nur von dem festen Ausgangspunkt des Beginnes der Regen-
zeit aus, als vier Monate vor demselben liegend, bestimmt werden
können. So würde man , argumentirt er weiter , bei der Annahme
eines gegen Ende Februar mit dem Phälguna -) beginnenden Früh-

lings auf eine Stellung der Nachtgleichen geführt werden , welche

der Zeit von frühestens 600 vor Chr. entsprechen würde: die

Brähmana-Litteratur also — und zwar die ganze Brähmana-
Litteratur , da die betreffenden Zeugnisse , weitverbreitet wie sie

sind , offenbar zum ältesten Bestände derselben gehören — Tvürde

in die buddhistische Zeit gerückt werden : ein Ergebniss aus dessen

Unannehmbarkeit J. schliesst , dass der Phälguna eben nicht als

erster Frühlingsmonat , sondern allein in anderer Eigenschaft den

Anfang des Jahi'es gebildet haben kann , nämlich als der Monat
des Wintersolstizes '"').

Ich muss die Beweiskraft dieser Argumentation dui-chaus 1)e-

streiten. Man erwäge zuvörderst, dass die vedische Ueberlieferung

neben der Jahrestheilung in sechs rtu und ihr offenbar an Alter-

thümlichkeit voi'angehend eine solche in fünf rtu kennt. Dass

diese Fünftheilung zu einer Sechstheilung mit Rücksicht auf die

1 2 Monate umgestaltet worden ist , drängt sich von selbst auf.

So lange aber die Sechstheilung nicht vorhanden war, braucht auch

die Distanz zwischen Frühlingsanfang und Anfang der Regenzeit

schlechterdings nicht eben auf zwei Jahressechstel d. h. auf vier

Monate bemessen gewesen zu sein. Weiter aber erwäge man, dass

in dem Ansatz des Frühlingsanfangs auf einen Vollmond *) schon

an sich liegt, dass hier nicht mit dem Anspruch auf wirkliches,

genaues Zutreffen nachgerechnet werden darf. Die vedischen

Materialien lassen auch noch direct mit grosser Wahrscheinlichkeit

1) In seinem Aufsatz in den Nachr. der G. G. d. W., S. 2. 3 des Sep.-Abdr.

2) Genau genommen handelt es sich übrigens, wie wir bereits erinnert

haben, um den Ph.-Vollmond als an der Spitze des Jahres stehend.

.^) Nachrichten u. s. w S. 7 erklärt Jacobi die Cäturmäsyafeier im Phäl-

guna für ein Frühlingsfest seiner dritten Periode (nach 60ü vor Chr.). Auch

dies Datum gelit durch die Brähmanalitteratur hindurch: wie steht es hier nun

mit der soeben besprochenen Argumentation, dass so „die ganze Brähmana-

Litteratur in die buddhistische Zeit gerückt werden würde" (Nachrichten S. 3)?

4) Sollte für diesen Ansatz nicht, wie schon bemerkt, ein sacrales Moment

entschieden haben , die im vedischen Ritual so stark hervortretende Vorliebe

für den Vollmond als Festzeit V
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so viel erkennen, dass das betrefleude Datum für das Frühlingsfest

resp. das vier Monate später liegende für das Fest der Regenzeit,

nach dem Eintreten des Vollmonds hin und herschwankend wie es

war, doch eher in Gefahr stand dem Naturlauf gegenüber wesent-

lich zu früh, als zu spät zu fallen. Denn die Vorschrift, den
Eintiitt des Frühlings am Phälguna -Vollmond , den der Regenzeit

am Asädha-Vollmond zu feiern, -wird durch die Zulassung des

jedesmal nächstfolgenden Vollmonds, der Caitri resp. Srävani er-

gänzt: in welcher Bestimmung meines Erachtens nur eine über-

mässige Vorliebe für astronomische Schlussfolgerungen die Erinnerung
an ein Jahrtausende älteres Aussehen des Sternenhimmels finden

kann, während es sich in dei^ That offenbar einfach darum handelt,

für den Fall, dass z. B. der Äsädha-Vollmond allzu lange vor dem
wirklichen Beginn der Regenzeit eintritt, statt seiner den dann
eine grössere Annäherung an das Richtige gewährenden nächsten

Vollmond zu gestatten ^). Interpretiren wir das Datum des Phälguna-

1) So wird sich auch der doppelte Ansatz der Buddhisten für den Beginn
des vassa erklären, Mahävagga III, 2. 3. — Wenn Jacobi (Festgruss 71 ; Nachr.
der G. G. d. W. S. 7) den beiden hier besprochenen Festterminen noch einen

dritten — Vaisakhl für den Frühling, Bhädrapadl für die Regenzeit, PausT für

den Winter — als eine gleichberechtigte Eventualität an die Seite stellt, so

scheint er mir diesem von einem Scholiasten referirten Einfall (siehe Weber,
Nax. II, 330 f), dessen Sinn so unerfindlich ist, wie der von zahllosen solchen

Einfällen in der vedischen Eituallitteratur , allzu viel Ehre zu erweisen: die

Auffassung, dass sich in dieser Notiz der Sternenhimmel einer allerurältesten

Periode von 4500—2500 v. Chr. widerspiegele, wird wohl nur dem einleuchten,

der von vornherein entschlossen ist, die Präcession als allgemeinen Schlüssel

für alle Varianten vedischer Kalenderdaten zu handhaben. — Hier sei auch
bemerkt, dass es mir, so lange nicht irgend welche andere Momente entscheidend

hinzutreten, durchaus bedenklich erscheint, aus den Daten für den Anfang des

vedischen Schulsemesters (Festgruss 69) Schlüsse der gleichen Art zu ziehen.

Die Texte verlegen diesen Anfang bald auf die Zeit um das Erscheinen der

jungen Kräuter, auf den Vollmond von Srävana, auf den Ilasta-Tag des Monats
Srävana oder auch in die helle Hälfte des Srävana-Monats im Allgemeinen;

bald sprechen sie vom ßhädrapada-VoUmond oder auch dem Asädha-Vollmond
(Baudh. Dharm. I, 5, 12, 16). Wenn dabei eine Anknüpfung der Schuleröftnung

an die Regenzeit in der That hervorzutreten scheint, so haben wir doch keinen

Anlass diesen Gesichtspunkt für so alleinhorrschend zu halten, dass man die

verschiedenen genannten Termine ohne Weiteres als die Anfangsdaten der

Regenzeit in den verschiedenen Jahrtausonden intorpretiren dürfte. Schwerlich

war die natürliche Bedeutung der Regenzeit für die Brahmanonschüler auch
nur annähernd so gross wie etwa für die wandernden buddhistischen Mönche.
Das Ende der Schulzeit ist in jedem Fall vom Ende der Regenzeit vollkommen
unabhängig und scheint mit einer gewissen Vorliebe in die Gegend dos Winter-

solstizes gelegt worden zu sein. Häufig begcg)ien wir auch Vorschriften, welche
bei Gewitter und Regengüssen die Betreibung dos Vedastudiums geradezu aus-

schliessen: eine Warnung vor allzu übertriebenen Vorstellungen über den
Zusammenhang von Regen- und Schulzeit. Man erwäge noch, dass, wer die

Bewahrung eines um mehrere Jahrtausende zurückliogendon Varsa-Termins in

den Sütron und dem Rämäyana (IV, 28, 54) für möglich hält, damit doch that-

sächlich die praktisclio Unabhängigkeit dos Schulbeginns vom Beginn der

Regenzeit zugiobt: dadurch aber verliert rückwärts der Schluss, dnss jenes

Bd. XLVIII. 42
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Yollmondes im Sinn dieser Erwägungen, so lässt sich meines Er-

achtens leicht zeigen, dass es mit den herkömmliehen Auffassungen

über das Alter der vedischen Litteratur in vollem Einklang steht.

Nehmen wir als die ältere Brähmanazeit etwa die Zeit um 800
vor Chi\ an, und setzen wir weiter den Fall, dass der Phälguna-

Yollmond , dessen Stellung innerhalb eines weiten Gebiets am
Himmel variiren konnte

,
genau bei seinem Kaksatra , den uttare

2>halgü eingetreten sei ^) , so würden wir für diesen Vollmond die

Länge von etwa 133", also für die Sonne um dieselbe Zeit die

Länge von 313^-) erhalten: dies würde auf den 1. bis 2. Februar

führen. Man wird nicht bestreiten, dass dies ein sekr annehmbares

Datum für den nordindischen Frühlingsanfang ist, und wird, wenn
vier Monate später der Eintritt der Regenzeit gefeiert werden soll,

auch hierin keine Schwierigkeit finden, wenn man sich eben erinnert,

dass das künstlich zurechtgemachte System nicht an allen Stellen

zugleich zum Naturlauf passen kann und dass die vedische üeber-

lieferung selbst darauf führt, dass diese Reihe von Daten an irgend

einer Stelle dem Bedenken unterworfen war wesentlich zu früh

zu fallen.

Das Resultat dieser Erwägungen fassen wir dahin zusammen,

dass, wie uns das aus der Krttikäreihe folgende Frühjahrsäquinox

von 2500 vor Chr. durchaus zweifelhaft schien , wir so auch das

aus dem Phälgunineujahi- sich ergebende Wintersolstiz von 4500
vor Chi', für illusorisch halten zu müssen glauben.

Datum eben das Varsa-Datum irgend eines älteren Zeitalters gewesen sein

müsse, alle Beweiskraft. Wie die Bevorzugung des Gestirns Hasta allem An-
schein nach darauf beruht , dass dasselbe dem Savitar , dem Herrn der SävitrI

gehört (vgl. Gobh. III, 3,9), so mag die Wahl der Prosthapadäs in irgend

einer Rücksicht oder einem Einfall begründet sein, den aufdecken zu können
wir uns kaum verpflichtet fühlen dürfen. Es sei übrigens bemerkt, dass die

•pürve 'prosthapadäs in dem Ruf stehen , tejas und brahmavarcasam zu ver-

leihen (Weber, Nax. II, 389).

1) Wir wissen, wie schon oben berührt worden ist, nicht, wie weit man
in der Brähmanazeit e.xacte Vorstellungen über die Grenzen des Gebietes,

innerhalb dessen der Vollmond z. B. Phälguna -Vollmond hiess, besass; und
vollends darüber, wo die etwaigen Grenzpunkte liegen, sind wir gänzlich im
Unklaren. Helfen wir uns damit, wie ich es hier thue, das Eintreten des

Vollmonds in der Länge des betreffenden Gestirns als ,,Norm;üfaH" anzusetzen,

so darf nicht übersehen werden , dass man damit bei den verschiedenen Ge-

stirnen zu sehr verschiedenen, zu einander nicht passenden Ergebnissen kommt.
Immerhin wird, wenn man die Lage der Utt.-Phalgunl in ihrem Verhältniss zu

derjenigen der andern Naksatras in Betracht zieht (man sehe z. B. die Figur

im Journ. Araer. Or. Soc. VI, 322), in diesem Fall das Eintreten des Voll-

monds bei dem Gestirn selbst wohl als dem ungefähren Mittel entsprechend

angesehen werden dtirfen.

2) Nach einer Tafel, die ich der Güte von Prof. Kreutz verdanke.

Jacob i's Tafel würde circa 134^ resp. 314^ ergeben. Prof. Kreutz belehrt

mich, dass die hier anzuwendende Präcessionsconstante (die für 2UÜ0 t. Chr.

giltige) 49." 2953 (für 100 Jahre 1" 37, oder für 73 Jahre 1*>) ist.
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Ich muss bei dem um das Phälgunl-Neujahr sich bewegenden
Gedankenkreis noch etwas länger verweilen, um mich mit den Con-

structionen zu beschäftigen, welche Jacobi (Nachrichten etc. S. 8 f.)

auf den Aeusserungen einiger vedischer Texte über die Termine
des Jahresopfers {gaväin ayana) erbaut.

Die Taittiriya Samhitä (\^n, 4, 8) und nahezu wörtlich gleich-

lautend das Pancavirnsa Brähmana (V, 9) theilt eine Reihe ver-

schiedener Ansichten darüber mit , wann die vorbereitende Weihe
{diksa) für jenes Opfer zu beginnen hat. Man soll die Ekästakä

(den achten Tag der dunkeln Hälfte des Mägha) wählen. Das hat

aber den Nachtheil , dass man damit in eine leidenvolle , zen-issene

Gegend des Jahres geräth. Man beginne also am Phä,lguna-Vollmond,

der an der Spitze des Jahres steht (wörtlich: welcher der Mund
des Jahres ist). Das hat den Nachtheil, dass dann der Visuvant-

Tag in die wolkige Jahreszeit fiillt. So beginne man am Caitra-

Vollmond , der an der Spitze des Jahres steht [der das Auge des

Jahres ist, Panc. Br.] : dabei ist jeder Nachtheil vermieden. Oder
man beginne vielmehr vier Tage vor diesem Vollmond: dann fällt

der Somakauf auf die Astakä, so dass man sich auch diese nicht

entgehen lässt.

Ich versuche , die Motive , auf welchen mir diese Discussion

zu beruhen scheint , kurz zu skizziren '). Der natürliche Anfangs-

punkt eines Jahresopfers ist der Jahresanfang, und um den Jahres-

anfang herum bewegen sich in der That sämmtliche in Frage

kommende Termine"-). Zweifelhaft kann aber sein, ob der Beginn

der eigentlichen Somapressungen oder schon der Beginn der Diksä
als Anfangspunkt anzunehmen ist. Die erstere Auffassung führt,

wenn man den in der Brähmanazeit so oft genannten Neujahrs-

termin des Phälguna-Vollmondes zu Grunde legt , für die Diksä

annähernd auf die Astakä des Mägha , welcher Termin dann , ob-

wohl er eben nur annähernd zutrifft , doch begreiflicherweise als

ein von besonderer mystischer Heiligkeit erfüllter Tag die Diksä

auf sich gezogen hat. Es waltet dabei aber das Bedenken ob, dass

dann die Diksä in die Zeit so zu sagen des untergehenden Jahres

geräth und der Jahreswechsel die Periode der das Opfer vor-

bereitenden Weihen zerschneidet. Dies wird vermieden, wenn man
entsijrechend der zweiten der oben bezeichneten Auffassungen nicht

die Somapressungen, sondern schon die Diksä am Jahresanfang, also

1) Dabei stimme ich in einigen Punkton mit Jacobi Uborein, was jedes-

mal in Einzelnen zu bemerken überflüssig sein wird.

2) Dass das Jahr dabei ursiirünglich als Sonnenlauf vom tiefsten bis zum
höchsten und wieder zurück zum tiefsten Punkt verstanden worden ist, würde
angenommen werden müssen, wenn die Mahrivratagobräuche mit Recht von
Hillobrandt („Sonnweudfeste in Alt-Indien") und mir (,, Religion des Veda'"

444; vgl. auch Kaus. Br. XIX, 3) als Sonnwendgebräuche -lufgefasst sind. In

den Texten, um die es sich hier handelt, wäre dann — was irgendwann in

jedem Fall geschehen sein muss — der Gedanke an das Jahr in diesem Sinne

vor der Rücksicht auf das im Alltagsleben geläufige Jahr zurückgetreten.

42*
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nach der in den Brähmanas vorherrschenden Auffassung am Phälguna-

Vollniond beginnen lässt. Wir sahen aber schon oben , dass bei

der variabeln Lage der einzelnen Vollmonde der Fall eintreten

kann , dass diejenige Stelle des Jahreslaufs , welche der Phälguna-

Vollmond bezeichnen soll , in der That mit grösserer Genauigkeit

durch den Caitra-Vollmond bezeichnet wird : daher es, wie erwähnt,

freistellt, das erste der drei Tei-tialopfer an jenem oder an diesem

Vollmond zu feiern. Ganz ebenso alternirt auch hier der Caitra-

Vollmond mit dem des Phälguna: wobei die Texte bemerken, dass

jener in Bezug auf die dann sich ergebende Lage des Visuvant

Vortheile bietet. Schliesslich hat man den Einfall, bei diesem

Termin doch zugleich auch die segensreichen Wirkungen , welche

den Astakätagen anhaften, sich anzueignen: man braucht nur statt

am Vollmond selbst vier Tage vor demselben mit der Diksä zu

beginnen; dann fällt der Somakauf auf die Astakä.

Mir scheint , das Alles ist auf das Ungezwungenste verständ-

lich als das Hin- und Hergehen der Meinungen von Theologen,

welche Alle mit einem und demselben Kalender arbeitend bald auf

die eine bald auf die andere Weise die mystische I&aft der kalen-

darischen Elemente für ihre Riten auszunutzen, die Schädlichkeiten

derselben zu vermeiden beflissen sind. Ganz anders J a c o b i.

Gewohnt, sich mit Vorliebe in astronomischen Gedankenkreisen zu

bewegen, sieht er das vornehmste Motiv jener Meinungsverschieden-

heit in der Präcession und in den Veränderungen , welche diese

während eines Zeitraums mehrerer Jahrtausende dem Sternenhimmel

mitgetheilt hat. Von vier theologischen Unterrednern, die er heraus-

zuerkennen glaubt, lässt er zwei aus den Anschauungen einer ältesten

Periode, 4500—2500 v. Chr. sprechen, die beiden andern dagegen

auf dem Boden einer jüngsten Zeit , etwa von 600 v. Chi', an,

stehen '). Wenn der Phälguna-Vollmond empfohlen wird , soll er

als uralter Termin des das Jahr eröffnenden Wintersolstizes ge-

dacht sein : wir haben zu zeigen versucht, was von dieser Deutung

des betreffenden Vollmondes zu halten ist ^). Wenn der Caitra-

1) Seltsam, dass wenn schon so verschiedene chronologische Systeme durch

einander gewirrt sein sollen, wohl die Zeit von 4500—2500, aber gar nicht

die von 2500—600 dabei vertreten ist.

2) Ich glaube, beiläufig bemerkt, dass wenn man in dem Phälguna-Vollmond

den Frühlingsanfang, nicht das Wintersolstiz sieht, sich auch Jacobi's Bedenken
(S. 11) betreffend die Aeusserung des Panc. Br. über das Avabhrthabad leicht

erledigt. Dieser Text wendet gegen den Termin der Ekästakä ein , dass dann

das Schlussbad des ganzen Opfers, offenbar wegen der Kälte des Wassers, un-

behaglich sei; dem entgeht, wer statt der Ekästakä den Ph.-Vollmond wählt.

Jacobi bezweifelt, dass dieser Unterschied von einigen zwanzig Tagen hinreichen

könne dem Wasser eine angenehme Temperatur mitzutheilen. Aber wer die

Diksä am Pb.-Vollmond beginnt, dessen Avabhrtha findet — wenn wir den

obigen (S. 638) Ansatz für den Ph.-Vollmond zu Grunde legen, um das Ende
des nächsten Februar statt. Dass, wer dann badet, bessere Chancen hat, als

wer es 24 Tage vorher thut, wird doch behauptet werden dürfen.



Oldenberg, Der vcdische Kalender und das Alter des Veda. (341

Yollnioncl empfohlen wird , soll dies auf einem um mehrere Jahr-

tausende jüngeren Himmelsaussehen beruhen; das Jahr soll diesmal

mit ^
dem Frühlingsäquinox anheben und dies jetzt in den Caitra

fallen'): ich wüsste nicht, wo sich in den litterarischen Schichten,

um welche es sich hier handelt, eine Spur solcher dem Frühlings-

äquinox erwiesenen Ehren fände. Hier wie bei einer Reihe weiterer

Aufstellungen , welche im Einzelnen zu verfolgen ich nicht unter-

nehme -) , meint man es vor sich zu sehen , wie der Scharfsinn

Jacobi's sich von der Versuchung fortreissen lässt, mit seinem einen

Schlüssel allzu viele Schlösser öffnen zu wollen. Das Vorrücken

der Nachtgleichen bietet ja, wenn man sich nur den Spielraum der

nöthiffen Jahrtausende zu gönnen freiofelHSf srenusr ist, die Möglich-

keit , den all erverschiedensten Punkten der Naksatrareihe Bedeut-

samkeit als Solstitien oder Aequinoctien abzugewinnen; ob die be-

treifenden Materialien sich nicht auch ohne eine so gewagte Annahme
wie die des Durcheinanderwirrens mehi'erer durch Jahrtausende

getrennter Kalender einfacher und harmloser deuten lassen , wäre

nicht überflüssig gewesen zu fragen.

Von dem um den Phälguna-Vollmond sich bewegenden Kreise

von Betrachtungen wenden wir uns jetzt zu einem Datum, welches

mir bei einer Discussion derjenigen kalendarischen Lidicien, die auf

ein sehr hohes Alter des Veda führen könnten , viel ernstlichere

Beachtung zu verdienen scheint als die bisher besprochenen. Eine

bekannte Stelle des Kausitaki Brähmana (XIX, 3) lässt die Sonne

mäghasi/ämäväst/äi/äm in ihrem Lauf inne halten, um sich nach

Norden zu wenden: worauf sie sechs Monate nach Norden geht,

wieder innehält und nun sechs Monate nach Süden geht. Auch
diese Stelle , welche das thatsächlich unter allen Mondphasen sich

1) Man bemerke, wie ganz verschieden bei Jacobi dasselbe Alterniren

von Phälguua- und Caitra-Vollmond als Jahresanfang, welches ebensowohl in

den Bestimmungen über das erste der drei Tertialopfer, wie hier in den liegein

für die Diksä des Jahresopfers auftritt, in beiden Fällen erklärt wird (Nach-

richten u. s. w. S. 7, 10 f.). Das einemal sollen Caitra und Phälguna die

Anfangsmonate des Vasanta (der natürlichen, nicht astronomischen Jahreszeit)

in zwei Perioden, Caitra in der älteren (2500— 000 v. Chr.), Ph. in der jüngeren

(nach 600 v. Chr.) sein ; das andercmal soll Ph. als Rest aus einer urälteston

Periode, als Wintersolstizmonat von 4500— 2500 v. Chr., neben Caitra als dem
Vertreter der ganz jungen Zeit, als dem Monat des Frühlingsäquinoxes von

600 V. Chr. an stehen. Erweckt ein solches Hin- und llergreifen, dem die

verschiedensten Möglichkeiten so bequem und reichlich zu Gebote stehen,

Vertrauen dazu, dass hier ernstliche und haltbare Kosultate zu Tage gefördert

werden?
2) Durcliaus zutreffend scheint mir übrigens Jacobi's Argumentation darüber,

dass die Angabe über den Visuvant, welcher bei Anfang der ülksä um den

Phälguna-Vollmond , nicht aber bei Anfaiig derselben um den Caitra-Vollmond

in die wolkige Zeit fällt, eher auf die Zeit nach als vor 1000 vor Chr. weist:

ein werthvolles Datum — das einzige, welches mir die in Rede stellenden

Stellen wirklich zu liefern scheinen und neben dem auf andere Zeitalter zu

rccurriren wir, wie ich meine, keinen Anlass haben.
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hin und her bewegende Solstiz an einen Neumond knüpft , ti'ägt

das Gepräge starker Unkenntniss oder einer nicht minder starken,

etwa aus sacralen Motiven fliessenden Nichtachtung des wirklichen

NaturlauJs '). Soweit unter diesen Verhältnissen eine chronologische

Verwerthung der Stelle denkbar ist, hängt natürlich Alles davon
ab, ob unter dem Neumond des Mägha d. h. des Monats, dessen

A'oUmond in Maghäs steht, der Neumond am Anfang oder am Ende
dieses Monats verstanden wird. Nach dem späteren Sprachgebrauch
könnte, wie bekannt, allein das Monatsende in Betracht kommen;
die amävasyä beschliesst den Halbmonat, die pratipad eröffnet ihn.

Es muss hinzugefügt werden , dass eine Eeihe von Stellen eben

dieselbe Auffassung auch als vedisch erweisen -) ; so wird sich nicht

läugnen lassen, dass es das Nächstliegende ist, die in Rede stehende

Angabe in diesem Sinne zu verstehen. Doch fehlt es nicht ganz

an Momenten , welche auch die andere Auffassung als denkbar er-

scheinen lassen. Man spricht bekanntlich von einer parva und
uttarä paurnamäsi, und die Ansichten schwanken darüber, ob der

upaväsa auf die pUrvä oder auf die uttarä zu legen ist •^) : ein

Arrangement, welches für das Zeitalter einer noch nicht vollkommen
fest ausgeprägten Terminologie wohl auf die Möglichkeit hindeutet,

dass auch von dem Anfang des Halbmonats als dem Voll- resp.

Neumondstag gesj^rochen werden konnte. Eine Bestätigung scheint

mir dies durch die Argumentation zu empfangen, welche wir Kaus.

1) Wo man mit einem so variabeln Zeitpunkt vfi& dem des Mägha-
Neumonds vorlieb nahm um das Wintersolstiz zu fixiren, wird man auch, wie

hier beiläufig bemerkt sein möge, bei der Bestimmung des himmlischen Pols

keine besonders hohen Ansprüche an Genauigkeit gestellt haben. Ein Stern,

der nur bei sehr gutem Willen als einigermassen unbeweglich gelten konnte,

wird als Polarstern acceptirt worden sein. Es ist mir daher unmöglich , den
Schlüssen beizustimmen, welche Jacobi (Festgrüss 72 f.) aus dem Fehlen eines

nach unsern Massstäben denkbaren Polarsterns in den nicht allerältesten

Zeiten zieht.

2) So Taittiriya Samhitä VII ,1,4,3, wo die amävasyä und der ihr

folgende Tag ausdrücklich als zwei verschiedenen ardhamäsa zugehörig be-

zeichnet werden, jene mithin als Schluss der Monatshälfte gerechnet ist. —
Satapatha Brähmaiia XI, 1, 1, 7 wird gesagt, dass der Vaisäkha-Neumond
unter das Gestirn Rohini fällt, was nur auf den dem Vaisäkha-Vollmond
folgenden Neumond passt. — In .Sänkhäyana Sraut. XV, 12, 3 if. (vgl. Weber,
Räjasüya 123 f.) zeigt der Zusammenhang, dass die mägJü amävasyä unmittel-

bar der hellen Hälfte des Phäjguna vorausgeht, also am Schluss des Mägha

steht. — Auch die Ausdrucksweise von Äsvaläyana G. II, 3, 1. 2 caturdasyäm
paurnamäsyäm vä lässt kaum einen Zweifel , dass die paurnamäsl als fünf-

zehnte, also den Schluss des j)'^^^?'^ bildende Tithi aufgefixsst wurde.

3) Kaus. Br. III, 1 (vgl. Kätyäyana II, 1, 1; Gobhila I, 5, 3). Den
Dissensus über den upaväsa hebe ich ausdrücklich hervor, weil es in der in

Frage kommenden Stelle dos Kaus. Br. heisst, dass die Sonne und ihr ent-

sprechend die Opferer am Mägha-Neumond upavasanti: das entscheidet also

nicht für die parva, amävasyä. — Man vergleiche auch die Berechnung bei

Weber, Nax. II, 343, nach welcher für gewisse Schulen der erste Opfertag des

Gavämayana auf den zweiten einer schwarzen Monatshälfte , der voran-

gehende Fasttag also auf den ersten fällt.
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Br. I, 3 lesen. Dort handelt es sich um den Termin des puiiar-

ädheya. Es wird die Ansicht erwähnt, dass man für dasselbe um
die .Mitte der Regenzeit (inadhyüvarse) das Gestirn jninarvasri

abpassen solle ^). Dem wird entgegengehalten, dass die Conjunction

des Mondes mit diesem Gestirn um die betreffende Jahreszeit nicht

in den (für das Opfer günstigen) pürvapaksa fällt. Daher solle

man den auf den Äsädha-Vollmond folgenden Neumond wählen,

wodurch man sich die segensreiche Kraft des Neumonds, der Regen-

zeit und des Gestirns punarvasü zugleich aneignet. In diesem

Ansatz, der von der vorher empfohlenen Mitte der Regenzeit auf

deren ersten Anfang zurückgreift -), liegt doch allem Anschein nach,

dass dieser Termin den Anstoss des aparapakm vermeidet: was

die Stellung des Neumonds am Anfang des Monats klar implicirt.

Ich möchte keine Entscheidung darüber wagen , ob wir uns

auf Grund dieser Erwägungen in der That für berechtigt halten

dürfen , die Angabe des Kaus. Brähmana über das Wintersolstiz

auf den Neumond vor dem Mägha-Vollmond zu deuten ^). Wäre
diese Deutung richtig, so kämen wir damit auf dasselbe Datum,

welches auch dem System des Jyotisa zu Grunde liegt: unzweifel-

haft nicht als ein für- die Zeit dieses gewiss ziemlich jungen Tractats

thatsächlich zutreffendes, sondern als ein sei es aus älterer Ueber-

lieferung empfangenes , sei es durch abrundende Systematisirung,

die uns den Sehein höheren Alters erwecken muss, entstandenes ^).

1) Dies Gestirn selbstverständlicli wegen seines Namens.

2) Ich weise bei dieser Gelegenheit auf die trefienden Bemerkungen hin,

die Jacobi, Nachrichten etc. S. 8 über das Datum dieses auf Punarvasü

fallenden Neumonds macht. Er zeigt , dass dasselbe sehr alt nicht sein kann.

Offenbar musste auch in einem ziemlich jungen Zeitalter noch ein Stück guten

Willens angewandt werden , um dies Datum , das die Rücksichten der Kitual-

kunst als besonders erstrebenswerth erscheinen Hessen, eben noch möglich

zu finden.

3) Auf diese Auffassung läuft auch die indische Exegese der betreffenden

Stelle hinaus; siehe Weber, Nax. II, 34öf.

4) Man erwäge, um das bekannte Solstizialdatum dos Jyotisa zu würdigen,

neben den schon von Whitney (J. K. As. Soc. , N. S. I,317ff.) hervor-

gehobenen Gesichtspunkten noch Folgendes. Im Jyotisa, wo Alles auf die

Handhabung eines glatten und flachen Schematismus hinauslief, von Rücksicht

auf die Wirklichkeit aber nicht die Rede war, musste es sich von selbst ver-

stehen, dass das Yuga mit dem Beginne eines Sonnenlaufs und zugleich eines

Jlondlaufs anzuheben hatte , und dass dieser Nullpunkt des Systems auf den

Anfangspunkt eines Naksatragebiots fallen musste. Als ersten Munat wählte

man den Mägha, worin schwerlich mehr reelle Bedeutung gefunden werden

darf, als allenfalls die, dass der Mägha um die Zeit der Feststellung des Systems

an den betreffenden Platz mit grösserer Annäherung passte als der Pausa: was

in der That einen recht weiten chronologischen Spielraum lässt. Steht nun der

Vollmond des ersten Monats ungefälir beim Centrum des Gebietes von Maghäs,

so folgt rechnunysniässig, dass der das Yuga eröffnende Neumond, sollte er auf

den Anfang eines Naksatra fallen , sich nur auf den Anfang von Sravisthäs

legen Hess. Mehr in der l)etreffenden Angabe zu sehen, hiesso meines Erachtens

einem System, welclies durcli den Ansatz des fünljährigen Yuga auf IS.'JO Tage

charakterisirt wird, zu viel Elire erweisen.
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Wir würden damit immer noch in selir frühe Zeit zurückgeführt,

und ich wenigstens würde es für wahrscheinlich halten, dass der

weite Raum , welchen uns die Ungenauigkeit des Datums nach

beiden Seiten hin lässt , durchaus im Sinne der Verschiebung in

eine weniger ferne Vergangenheit ausgenützt werden müsste. Ist

trotzdem das streitige Datum auf den Neumond am Ende des

Mägha zu beziehen . so würden wir in der That in eine wahrhaft

unheimliche Ferne zurückgeführt werden'). Sollen wir das bei einem

jener Brähmanatexte , die im Uebrigen so junge Daten enthalten

wie die S. 641, Anm. 2 und S. 643, Anm. 2 besprochenen, wirklich

acceptiren? Sollen wir glauben, dass ein Text derselben Gruppe,

welche beständig auf den Phälguni-Vollmond als auf den Frühlings-

anfang hinweist, den Neumond am Ende des Mägha mit dem Solstiz

identiliciren, also zwischen Solstiz und Frühlingsbeginn, in schreiendem

Widerspruch mit der Wirklichkeit, nur einen halben Monat rechnen

wird ? Möge hier ein Jeder nach seiner Ueberzeugung urtheilen

;

was mich anlangt, kann ich mich schwer entschliessen , auf Grrund

jenes Solstizialdatums — falls es wirklich in der zuletzt bezeich-

neten Weise zu verstehen ist — die Brähmana-Cultur um einige

Jahrtausende weiter, als ich sonst Anlass zu finden glaube, zurück-

zuverlegen ; ich würde eher geneigt sein, das betreffende Datum zu

den monströsen Ungenauigkeiten zu zählen, deren Vorkommen leider

auf dem hier in Rede stehenden Gebiet nicht bestritten werden kann.

Wir hatten es bisher ausschliesslich mit Daten der Brähmana-

zeit zu thun. Unter ihnen war es namentlich das Neujahr des

Phälguna-Vollmonds, welches Jacobi auf die fernsten Tiefen des

von ihm angenommenen rgvedischen Alterthums , auf die Zeit um
4500 vor Chi-, zurückführt: mit welchem Recht, haben wir zu

zeigen versucht. Wir müssen uns jetzt noch mit zwei Stellen des

Rgveda selbst beschäftigen , aus denen J. das gleiche Resultat ab-

leiten will. Beide gehören den jüngeren oder jüngsten Partien des

Rgveda an-); es sind die Verse VII, 103, 9 und X, 85, 13. Der

1) Jacobi (Festgruss S. 70, A. 1) unterschätzt dieselbe, wenn er hier

das Datum der Krttikäreihe wiederzutinden glaubt. Wenigstens wenn wir genau

rechnen , ohne von dem überall nach vorwärts wie nach rückwärts bleibenden

unsichern Spielraum Gebrauch zu machen , ergiebt sich ein wesentlich anderes

Resultat. Denken wir uns den ganzen Umkreis in 27 gleiche Theile getheilt

und betrachten die Ki-ttikäs (das Gestirn selbst, wie auch Jacobi zu thun

scheint , nicht einen vor demselben liegenden tingirten Theilpunkt) als Null-

punkt, so steht der Mond beim MäghT-Vollmond durchschnittlich in 7, die Sonne

also in 20. 50. Einen halben Monat später, um die Wintersonnenwende, steht

sie etwas weiter als bei 21. 50; ein Vierteljahr {^= 6.75 Naksatratheilen) nach

diesem Termin, beim Frühlingsäquinox , also nicht in O (bei den Krttikäs),

sondern circa in 1. 25: was doch einen recht erheblichen chi'onologischen

Unterschied bedeutet.

2) Es ist nicht überflüssig dies hervorzuheben. Die Argumentation Jacobi's

würde uns nöthigen, sogar diese jüngsten Theile des Kv. in jenes fernste

Alterthum, das J. für die vedische Cultiir zu erschliessen sucht, hinaufzurücken.

I
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erste soll ein um die Sommersonnenwende beginnendes Jahr , der

zweite den Eintritt dieses Jahresanfangs unter dem Gestirn Phalguni

erweisen.

Von den Fröschen , welche den Beginn der Regenzeit stets

richtig wahrnehmen, sagt VII, 103, 9 der Dichter: devahitim ju-

gupur dvädasasya rtum naro na pra minanty ete. Jacobi meint.

dvädasa könne hier nicht „das Zwölftheilige " (d. h. das Jahr)

bedeuten, da die zwölftheilige Wesenheit nicht ausdrücklich genannt

sei. „Es wird dann immer das Ordinale in seiner eigentlichen
Bedeutung verstanden werden ;

" so sei gemeint , dass die Frösche

„die heilige Ordnung hüten, nie des zwölften (Monats) rechte Zeit

vergessen 1)" — also Jahreswechsel um den Beginn der Regenzeit-).

Ich möchte wissen, was zu der Auffassung berechtigt, dass dvädasa
seiner eigentlichen Bedeutung nach nur Ordinale ist. Das
Wort heisst (wie entsprechend elmdasa etc.) „ zwölftheilig ". „der

zwölfte", „mit zwölf verbunden". Von einer Grundbedeutung „der

zwölfte" aus Hesse sich die Entstehung der andern Bedeutungen

nicht verstehen ; die Grundbedeutung ist aber offenbar zu formuliren

als: „die Wesenheit der Zwölfzahl in sich tragend" — was dann

mit vollkommen gleicher Berechtigung auf ein Zwölftheiliges wie

auf ein Zwölftes angewandt werden kann. Dass die Nennung des

„Zwölftheiligen" ohne Substantiv, wo das zwölftheilige Jahr ge-

meint ist, der rgvedischen Diction unangemessen sei— der rgvedischen

Diction mit ihrer Neigung, die Dinge nicht geradezu zu nennen,

sondern von Seiten irgend einer mystisch bedeutsamen Eigenschaft

auf sie hinzudeuten : dies zu lesen mag manchem in die Denk- und

Redeffewohnheiten des Rsfveda eingelebten Vedisten doch ein wenig

Denn von einer Anpassung der Dichter an überkommene kalendarische Vor-

stellungen, die für ihre eigene Zeit nicht mehr zutrafen, kann nicht die Rede
sein. Es handelt sich , wie wir sehen werden , um den Eintritt der Kegonzeit

und um das Wiederlautwerden der F'röscho. Und, wie Barth bemerkt, „m
les pluies, ni les tjrenouilles ne peuvent ctre souji^onn^cs d'avoir, jmr com-
plaisance pour un calendrier suranne, recommence, les unes ä tomber, les

autres a sortir de leurs trous quand le soleil Hait dans les Phalgun'is"

(siehe Barth's Besprechung des ersten Jacobi'schen Aufsatzes , Journ. asiatique,

Jan. Febr. 1894, S. 14 des Soparatabzugs).

1) Beiläufig bemerkt — warum zieht J. den Genitiv dvädasasya nicht

zu devahitim, sondern zu rtum'i Als Regel hat doch zu gelten, dass der

Satzbau nach der Pädatheilung zu beurtheilon ist; wo kein gewichtiges Moment
und vollends — wie in unserem Fall — wo auch nicht das allergeringste

Moment dem entgegensteht, muss nach dieser Regel interpretirt werden. J. aber

bahnt sich so den Weg zu der Paraphrase: ,,den lichtigen Älonat, den zwölfton,

und in ihm den richtigen Zeitpunkt": ein kleiner Vortheil für seine

Argumentation, den ihm streitig zu machen nicht ganz iiberllüssig ist.

2) Genau genommen: Beginn der Regenzeit im zwölften, nicht, wie der

Tenor von J.'s ganzer Argumentation erwarten Hesse, mit dorn ersten Monat:

welchen Punkt ins Gleiche zu bringen bei J. ein eigenes Auskunftsmittel nöthig

ist, welches das genaue Zutrellen und die Ueberzeugungskraft seiner ganzen

Construction nicht vormehrt.
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überraschend gewesen sein. Bedenken wir , dass es sonst in der

älteren Zeit an allen Spuren von einem Jahi'esschluss um den Be-

ginn der Eegenzeit fehlt, bedenken wir weiter, dass das Jahi* aus-

drücklich im Aitareya Brähmana (V, 29) dvädasa und — was für

unsern Zweck ungefähr ebenso viel werth ist — caturvimsa ge-

nannt wird, so werden wir es, meine ich, für höchst wahrscheinlich

halten , dass das fragliche Wort nicht anders zu verstehen ist als

wie schon Säyana es verstanden hat : dvädasasya dvädasamäsät-
mahasya samvatsarasya — wo dann natürlich die Stelle über

einen Jahresanfang nichts aussagt.

Die Argumentation Jacobi's beruht nu.n darauf, dass in dieses

Glied der Kette , dessen Festigkeit wir eben geprüft haben , ein

anderes hineingreift. Von der Hochzeit der Süryä wird gesagt

(X, 85, 13), dass man unter dem Gestirn Aghäs (d. h. Maghäs) die

Kühe schlachtete, unter den Arjuni (d. h. Phalguni) die Brautfahrt

hielt. „Es ist nun, denke ich, ohne weiteres klar, dass wenn von

der Hochzeit der Sonne , von ihrem Umzug in das neue Haus ge-

redet wird, dieser Zeitpunkt nur in den Beginn eines neuen Sonnen-

umlaufs gesetzt werden kann. Und da nun ein vedisches Jahr, wie

wir eben sahen ^), um die Sommersonnenwende begann , so muss

dieselbe nach obiger Stelle damals in Phalguni angenommen worden

sein." Sollte sich die Phantasie der vedischen Rsis damit abgegeben

haben, die Hochzeit der Sonnenjungfrau mit Soma dem Monde an

irgend einen bestimmten Punkt des Sonnen- und Mondlaufs zu

knüpfen, so mag diese Aufgabe wohl als misslich empfunden worden

sein. Dachte man an den Vollmond, so waren Gatte und Gattin

ja eben dann so weit von einander entfernt wie überhaupt möglich;

dachte man an den Neumond , so war der Gatte verschwunden -).

Muss denn aber der Tag, auf welchen man diese himmlische Hoch-

zeit , das Prototyp der irdischen Hochzeiten , legte , nach astro-
nomischen Motiven bestimmt gewesen sein ? Liegt es nicht

mindestens ebenso nah, an astrologische zu denken? Die

irdische Hochzeit war wie jeder wichtigere Vorgang des Lebens

abhängig von der Rücksicht auf die heilsame oder schädliche Macht

der Gestirne. Soll das himmlische Gattenpaar seine Hochzeit nicht

unter einem Gestirn gehalten haben, welches auch für menschliche

Hochzeiten als besonders heilbringend betrachtet wurde ? Ein solches

Gestirn aber waren, für die Hochzeit wie für die Anlegung der

heiligen Feuer und für das Pflügen des Feldes, die Phalguni"'):

1) Vorher hatte es gehiessen : ,,Es liegt nun nahe zu vermuthen, dass diese

[die Sommersonnenwende], ich möchte sagen, wissenschaftlich den Anfang des

Wrtrs(7-Jahres markirte." Die ,,naheliegende Vermutluing" hat sich, wie man
sieht, schnell zu einem vollgültigen Factum entwickelt.

2) Oder ist die Vorstellung vom Neumond als einem Zusammenwohnen
von Sonne und Mond wirklich alt? Ich habe die hier einschlagenden Materialien

augenblicklich nicht zur Hand.

3) Siehe Weber, Naxatra II, 294; 3G5, Anm. 2; 387 f.

I
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mag nun diese Geltung derselben auf ihi-er so oft von uns be-

rührten Beziehung zu^m Frühlings- und damit dem Jahresanfang

oder, worauf immer sonst beruhen^). Ist es, wo diese Erklärung

für den Vers des Süryäliedes sich so leicht darbietet ^), nicht mehr
als gewagt, ihm eine Datirung „für den Beginn eines neuen Sonnen-

umlaufs " entnehmen zu wollen ^) ?

Man beachte schliesslich noch Folgendes. Wenn im Veda von

dem Vollziehen irgend einer rituellen Handlung unter einem Ge-

stirn die Rede ist , so ist nach stehendem Sprachgebrauch der

Termin gemeint , an welchem der Mond bei jenem Gestirn steht.

Kein Zweifel , dass auch der uns beschäftigende Rgvers bedeutet,

dass man die Rinder getödtet und den Hochzeitszug gehalten hat,

als der Mond bei Maghäs resp. Phalguni stand *), wie es ebenso

bei der menschlichen Hochzeit die Conjunction der betreffenden

Gestirne mit dem Monde ist, welche als günstiger Zeitpunkt

empfohlen wird. J a c o b i aber versteht die Worte arjunyoh

(= pJialgunlsu) pary uhyate dahin , dass die Phalguni es waren,

bei welchen die Sonne im Beginn eines neuen Umlaufs stand ^).

Wir glauben schon oben (S. 634, Anm. 4) seine Deutung einiger

Bi'ähmanastellen , welche nach ihm die Phalcrnni in ilu:er Con-

1) Die maghäs, deren Namen man doch wohl um die schlechte Vor-

bedeutung zu vermeiden aus aghäs (so der Rv.) umgeformt hatte , werden zu

den grausamen (krnra) CTestirnen gerechnet; sie stehen mit den Weinendon
[rudantah) und dem Herabfall (apabhrainsa) in Verbindung; ihre beherrschende

Gottheit sind die Manen (s. die Materialien bei Weber, Nax. II, 385. 387).

Darum, sowie wegen ihrer Stellung vor den Phalguni, werden sie das Gestirn

sein, unter dem man vor der Hochzeit die Kühe tödtet.

2) Barth in seinem oben citirten Artikel (S. 7 des Separatabdrucks)

stellt dieselbe gleichfalls als möglichen Einwand der ge7is de peu de foi gegen

Jacobi hin ; nur ist seine Formulirung d'e, dass man hier an den Himmel eine

irdische Gewohnheit verlegt haben könnte de cclebrer . . . les markiges de

preference a Vepo(j}be de Vannie oü le soleil etait en Maghä et cn Phal-

guni. Er schwächt das Gewicht dieses Einwandes durch die Bemerkung ab

:

la coutume en question ne serait en tout cas pas sanctlonnce par le rituel

j)Osterieur. Hätte B., wie dies angezeigt war, von der Stellung nicht der Sonne,

sondern des Mondes in M. und Pli. gesprochen (s. sogleich im Text), so wäre

die letzte Bemerkung ausgeschlossen gewesen.

3) Die zahlreichen Stellen der Grhyas, die sich mit den für die Hochzeit

geeigneten Zeitpunkten beschäftigen, knüpfen zwar mehrfach an den hier be-

sprochenen Vers des Itv. an, ich linde aber kein Zeugniss dafür, dass man die

Sommorsonnonwondo als günstig betraclitet hätte.

4) Man vorgleiche beispielsweise auch die genau zu unserem Vedavers

stimmende Stelle des liämäyana, welche Weber, Na.x. II, 3G5, A. 2 bespricht;

dieselbe zeigt sehr klar, dass es sich um die Position des Mondes handelt.

5j Es wäre ein Nothbeholf, aber doch eben nur ein solclier, sich darauf

zu stützen, dass beim Neumond unter Phalguni ausser dem Mond auch die

Sonne sicli bei jenem Gestirn befindet. Dies hiesso zu den Textworton, welche

einfach sagen, dass bei jener Götterhochzeit der Mond in Ph. stand, liinzu-

interprotiron, dass dabei an einen Neumondstag gedacht, und weiter, dass dieser

Neumond auf das Sommorsolstiz gefallen sei: eino Erklärung, die der Mahnung
Goethes im Auslegen munter zu sein allerdings vollauf gorecht werden würde.
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junction mit der Sonne für das Anfangsgestirn des Jahres erklären,

widerlegt zu haben ; wir haben darauf aufmerksam gemacht , dass

man in der älteren Zeit die Stellung der Sonne durch die Nak-

satras zu bestimmen überhaupt nicht verstanden zu haben scheint.

So scheint mir Jacobi's Interpretation des Verses von der Süryä-

hochzeit in der That keine sehr grosse Ueberzeugungskraft zu

besitzen.

Jene Interpretation aber ist es, die einer Theorie, welche das

Alter der vedischen Cultur gegenüber der bisher herrschenden

Ansicht um mehrere Jahrtausende zurückschieben würde, als Haupt-

stütze zu dienen bestimmt ist.
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Bemerkungen zu der sabäischen Vertragsinschrift

Glaser 830 (1076).

Von

Fr. Praetorius.

Vgl. Glaser, Skizze der Geschichte Arabiens 1. Heft S. 87 f.:

M r d t ni a n n , Himjarische Inschriften und Alterthümer S. 1 2 ti'.

:

Win ekler, Altorientalische Forschungen II, S. 186 ft".; D. H.

Müller, Epigraphische Denkmäler aus Abessinien S. 73fl".; Glaser,
Bemerkungen zur Geschichte Altabessiniens und zu einer sabäischen

Vertragsinschrift S. 20 tf.

Zu der in neuester Zeit mehi'fach behandelten
,
gleichwohl an

manchen Stellen noch recht dunklen Vertragsinschrift möchte ich

hier einige Bemerkungen machen, die zum grösseren Theil freilich

auch nur Vermuthungen , ein endgültiges Verständniss des Textes

doch hier und da zu erreichen hoffen.

Die von Glaser und Mordtmann gegebene Deutung von 2Dir;73

als Kapelle, Ort wohin man in Procession zieht oder

ähnl. scheint recht wahrscheinlich. Es würden auch äthiop. ^"O
"O-n Hochzeit (vgl. AdPfin—fl-O^-O) und amhar.

^lOYlO ein Fest feiern (Abbadie dict. 020) zu vergleichen

sein; s. auch Guidi, giom. soc. asiat. ital. III, 165.

jOiyN ZI. 3 vielleicht von W. (j*.c; dann bessei- Pfähle

als Pfeiler.

"n:^': ZI. 5 u. 7 scheint hier specialisirten Sinn zu haljeii

= '12^'C n:r7a Hai. 485 , 2 , wofür zwei Zeilen später ebenfalls

bloss in:3?: (vgl. Bd. 37, 347 f.). So im Chamir mikän schlechthin

Kirche (Reinisch, Chamirsprache II, 78), ausgehend von speciali-

sirten Ausdrücken wie C^'O} ." d9C.P^^^. C^'O? ! V"A
I*l> u. a. m.

CTiU , das ZI. '! u. 8 bcidniial nach bs + Depciidenz steht,

halte ich für einen den Begriff der (ü;saiiiinnn'it verstärkenden

Zusatz (wie im Arabischen ^^:i~\ nach Js.^ + Dcpciidcii/.). Freytag
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bringt »^ summa^ totum^ Universum. Falls die kürzere Recensiou

in der der ZI. 8 entspreclienden etwas verstümmelten Stelle kein

vorangehendes b^ haben sollte . so würde das keineswegs gegen

meine Auffassung geltend gemacht werden können. Bei dieser

Auffassung wird, wenigstens mit grosser Wahrscheinlichkeit, anzu-

nehmen sein , dass dem m73m auf ZI. 8 schon früher ein aT:;n

vorangegangen ist , — so in der That bei Glaser an der zweiten

der oben angefühi'ten Stellen.

Ueber die Bedeutung von "itD ZI. 7 kann man mancherlei

muthmassen (z. B. auch "^ i^C hord. rivage Abbadie dict. 629).

schwerlich aber das was Hommel Bd. 44:, 545 meint.

bn: ZI. 8 u. 15 hat Winckler „vom schicken der gesandten"

ver.standen, und Müller wie Glaser haben ihm beigepflichtet. Eine

Begründung dieser Uebersetzung deutet nur Müller kui'z an: „nobili

senden", „nobili, arab. J^xJ". Winekler's Uebersetzung ist mi-

zweifelhaft richtig : Ich begründe sie durch den Hinweis auf äthiop.

"t^lQA, 'l"'5flA, l"'5'flA Gesandter. Die ursprünglich

allem berechtigte Form dürfte 'T'^QA sein „Gesandtschaft", zu

einem im Aethiop. nicht mehr belegbaren, hier im Sabäischen vor-

liegenden {flA gehörig. Von den beiden anderen Formen kommt

'1^'5'flA •> soweit aus Dillmanns Lexicon zu ersehen, nur ganz ver-

einzelt vor: 'l^'^nA aber gehört wohl schon ganz zu dem von

't''?QA denominirten "t"*?nA^).

In dem auf ZI. 8 unmittelbar angeschlossenen Yerbum rbm sehe

ich das gleichwurzlige äthiopische fli'T* Geschenke bringen

(vgl. Haupt, Prolegomena S. LI u. BASSpr. I, 162), so dass zu

übersetzen ist „weil Gesandte zu ihm schickte und Geschenke

brachte GDRT , der König von Habasat". Da nbi ein Pi'el ist.

lautet der Infinitiv "nba. Dieser scheint als solcher vorzuliegen

Glaser 862, 4 (= Mordtmami, Himjarische Inschriften und Alter-

thümer S. 24); hier steht er das Perfektum fortführend: Meine

Bd. 42, 56 ff. dargelegte, von H. Dereubourg im Journ. asiat. VIII,

20, 158 angenommene, von Müller. Hommel, Mordtmann dagegen

abgelehnte oder bezweifelte Ansicht über die consekutiven Infinitive

1) Dieses sabäisch-äthiopische j—Z dürfte zu hebr.-aramäischem b^l3in
,

bl^iij, '^'^3©/,
'^'>^

,
assyr. blT geboren (vgl. BASSpr. I, 36 f.; Mordtmann

und Müller, Sabäische Denkmäler S. 34 a. E. , dazu Bd. 24, 180). Im

Arabiscben liegt die Grundwurzel in kXi vor.



Praetorms, Bemerk, zu der sab.] ^ertragsinschrift Glaser 830 {1076}. 65

1

des Sabäischen glaube ich nicht zurückziehen zu müssen. — ZI. 18

scheint nba transitiv gebraucht : j e m. mit Geschenken
s c h i c k e n.

Was immer auch die genaue Bedeutung von -dnnN lil'i

ZI. 10 sein mag, so denke ich, dass dieser Ausdruck mit piT
ZI. 12 einigermassen parallel sein wird.

imD ZI. 10 ist unmöglich Os.s>-]^ „wie ein Mann": "im

wird als Infinitiv, zur Noth als Perfektum aufzufassen sein.

Ich denke, auch das Sabäische wird „unregelmässige Verba"
gekannt haben, und zu diesen wird das Reflexiv ",wS',rn"' ZI. 11 er
erhebt sich und das Causativ iNncn ZI. 17 u. 20 sie haben
erregt gehören. Denn beide Formen werden schwerlich ganz

von einander zu trennen sein. Eine oder mehrere Unregelmässig-

keiten sind jedenfalls anzunelmien, mag man nun an einen (se-

kundären) Grundstamm Ndn (= G)1^A' ?V^A), oder an ein

aus "l^^V^A zu erklärendes "'t'V^A denken.

D:72j<t Dnitl ZI. 11 fasse ich als Gegensatz zu dem vorher-

gehenden i73n7jbÜ3T l73rTii , d. h. also , dass sie nicht nur Krieg

und Friedensschluss gegen Jedermann gemeinsam machen wollten,

sondern „dass sie auch in Heil und Sicherheit (Ruhe
und Frieden) Brüder sein wollten". Mordtmann hat ohne

Grund am Schluss seiner Bemerkungen zur 11. Zeile auf diese

Auffassung verzichtet. — Zu nnil vgl. noch BASSpr. I. 8. 41.

In Anbetracht der etwas gewaltsam scheinenden Etymologie

von np73 ZI. 15, die Mordtmann gegeben, wage ich an iüw zu

denken „Liebe" von oi/o» , als Titel „ein Geliebter, PVeund des

Fürsten". So auch bei H. Derenbourg, les monuments sabeens et

himyarites de la bibliothfeque nationale S. 11 "CN mH nnp72 pn
der zu den Freunden dieses Mannes (gehör t). Die

Phu'albildung nach äthiopischer Weise, mit Beibehaltung des singu-

larischen t femin. , wird bei dem kurzen Worte keinen Anstoss

erregen.

Grosse Schwierigkeiten macht der Schluss der Inschi-ift von

T~D^n ZI. 16 an. Diese Schwierigkeiten schwinden beinah völlig,

wenn wir annehmen dürfen, dass Tn^uin = Uj'.v.xio ist. Ich wage

diese Erklärung, obwohl mir bekannt, dass sich einmal ein freilich

wenig klares -;-i;y findet, WZKM II, 283, Z. 5. Ich übersetze

nunmehr: „Und zum Danke dafür, dass gemeinsame Sache macliten

'Amm'anis ben S. und der Stamm Haulän im Kriege den sie er-

regten und in dem sie fochten wider ihre Herren, die Könige von

Saba, und dass sie mit Geschenken sandten den Sabbat ben '.Vliyäti
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nach Dil Raidän , um sie zum Beistand zu veranlassen (oder „um
sich beistehen zu lassen") für den Krieg gegen ihi'e Herren, die

Könige von Saba. Und es zogen aus die von den Stämmen um
mitzuhelfen mit ihnen in diesem Kriege den sie erregt hatten

;

und sie überwältigten die vom Felde und hieben ihre Hablat-

Pflanzungen um". Hierin liegt nun freilich für einen König von

Saba nichts weniger als ein Grund zum Danken vor, wohl aber

darin dass , wie weiter erzählt wird , der Feind schliesslich sich

doch dem Sabäerkönig unterworfen. Der Verfasser des Textes

berichtet eben in chronologischer Reihenfolge.

Ich halte Mordtmann's Bemerkung über die Einheitlichkeit

des Namens "TiTi durch Müller a. a. 0. S. 19 nicht für widerlegt.

In seiner Uebersetzung von ZI. 18 lässt Müller das inschiüftliche

^\ von ^T'Ti ohne Begründung fort. Dass der Name gelegentlich

in *,T''i verkürzt werden konnte, ist damit keineswegs ausgeschlossen.

Mordtmann's Erklärung des "jn'l ZI. 19 u. 20 als . a 3Ö wird

namentlich auf Grund der oben erwähnten Inschrift bei Derenbourg,

biblioth. nation. S. 11 kaum noch bezweifelt werden können. Der

Gegensatz zwischen pyuJN pn und "jbpn p"i entsi^richt viel-

leicht dem Gegensatz zwischen abpn und D'n.iin auf ZI. 3 der

grossen Hadaqän -Inschrift. Die Beleuchtung übrigens, in der pi
^bpn in Winckler's Anmerkung zu ZI. 19 erscheint, wird vielleicht

etwas gemildert durch den Hinweis darauf, dass ^*i*P'ril^A
„Waffen" bedeutet.

125 ZI. 20 setze ich = j—^^, 7H<^- Uebergang von

m m b im Sabäischen auch sonst bekannt. Zur Umstellung in

gleichlautender Wurzel vgl. WZKM VIII, S. 253, ZI. 7 f. Sach-

liche Parallelen in den assyiischen Inschriften häufig.

Mit den Woi'ten in'nyns irinrm u. fi'. ZI. 21 wird kurz der

Umschwung des Kriegsglücks mad die Unterwerfung unter den

Sabäerkönig erzählt. Mordtmann's Erklärung von miyn als „Pfand

leisten, Geiseln schicken" beanstande ich zunächst desshalb , weil

in dieser Bedeutung ein Reflexiv nicht sehr wahrscheinlich wäre,

sodann desshalb , weil man hier nach der ganzen Sachlage nicht

einen so schwächlichen, verlegenen, umschreibenden Ausdruck er-

wartet, sondern einen kräftigeren, mehrsagenden, dem in der kürzeren

Recension folgenden jr-inci ähnlicheren. Wenn sab. 3'^y und

min. i"iyo ungefähr soviel wie darbringen ist (Sab. Denkm.

S. 78 ; WZKM II, 8 , VIII, 4) , also auch dem assyr. sOrubu un-

gefähr entspricht, so kann sab. l^vr\ wohl soviel wie assyr. itrubu

eintreten, hineingehen sein. Ich möchte m3'n prägnant

fassen im Sinne von (xXcUb j) J.3-J.
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Das Gi'ab des Cyriis und die Inschriften von Mnrghab.

Von

F. H. Weissbach.

Wer von den Euinen des alten Persepolis aus am Polvär-

Flusse aufwärts geht
,

gelangt nach mehrstündiger Wanderung an

eine Stelle , wo sich das vorher enge Flussthal zu einer breiten

Ebene erweitert , die von ansehnlichen Bergen umrahmt ist und
nach einem kleinen Dorfe an der Nordostseite gewöhnlich als Ebene
von Murghäb bezeichnet wird. An mehreren Stellen dieser Ebene
befinden sich Ruinen, die seit Jahrhunderten das Interesse der

Reisenden in Anspruch genommen haben. Betrachten wir zunächst

das Gebäude links (a) , das am besten erhalten ist. Auf einem
massiven üntei'bau , der aus sieben fast quadratischen stufenförmig

über einander ruhenden Plattformen besteht , ruht ein steinernes

Häuschen mit doppelt geneigtem Dach. Eine kleine Thür führt

an der einen Schmalseite in das Innere. Die hauptsächlichsten

Masse sind die folgenden ^)

:

Unterste Stufe : Länge 47' 2"; Breite 43' 9":

Oberste Stufe : „ 26'

;

, 20'

:

Länge des Hauses: 21': Breite 17': Höhe 18' 2":

Länge des inneren Gemaches: 10' 5"
; , 7' <)"

: „ 6' 10"

:

Breite des Eingangs :
2' 3": Höhe 4' 3":

Höhe des ganzen Baues vom Ei'dboden bis zum Dachtirst: 36'.

Das Innere ist jetzt völlig leer und von Rauch geschwärzt.

In dem Fussboden sind tiefe Löcher, welche darauf hindeuten, dass

etwas in demselben Befestigtes gewaltsam herausgerissen, oder dass

von einem Neugierigen mit dei- Hacke nach der nächsttieferen

Schicht gegraben worden ist. Von einer alten Inschrift tindet sich

weder innen noch aussen an dem Gebäude eine S])ur. Doch sind

möglicherweise zwei Leisten über dem Eingang Ijestinunt gewesen,

eine Tafel mit einer solchen aufzunehmen. Zu der untersten Stufe,

welche noch übermannshoch ist, führte an der ^^n•ders(•ite eine

1) G. Curzon, Persia 2, 77 (Lojidon 1892). Die weiteren Angaben in

Metern S. 654 sind M. Dieulafoy, li'art anticiuo de la Porso Vol. 1 (Paris 18S4)

entnommen.

Bd. XLVHI. 43
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kleine Treppe, von der noch Trämmer vorhanden sind. Am Boden

zieht sich um die ganze unterste Stufe ein kleiner Vorsprung, der

beweist, dass hier die Basis des Baues ist. Das Ganze besteht au:^

grossen Kalksteinquadern. Dass es ein altes Grab ist , sieht man
auf den ersten Blick : von den Umwohnern wird es als „ Grab der

Mutter Salomos'' (,U>jLw .jLo ^^) verehrt. Auf di-ei Seiten war

es von Säulen , 22 an der Zahl , umgeben ; von den meisten der-

selben sind noch Reste vorhanden. Ausserdem lassen sich noch

Spui'en zweier paralleler Mauern nachweisen , die die Säulen an

den entsprechenden Seiten umgeben. Zwei einander gegenüber-

liesrende Seiten der Säulenreihen sind 30, die dritte 32 Meter lang.

Bei der inneren Mauer sind die entsprechenden Masse 35 und

42 Meter. Die äussere Mauer , deren ehemalige Existenz übrigens

zweifelhaft ist, da nur Reste eines Thores nachgewiesen sind, würde

einen noch beträchtlicheren Umfang gehabt haben. Wir verlassen

nun dieses Gebäude und wenden uns zunächst nach Ostnordosten.

In einer Entfernung von ungefähr 1 engl. Meile ist eine Platt-

form (5), auf der einst ein Palast stand. Der Grundriss bildet ein

Rechteck von 150' Länge und 81' Breite. Zwei Reihen von je

sechs Säulen sind noch nachzuweisen. An der nordöstlichen Längs-

seite, ungefähr 6' von dieser und etwa 8 Ellen von der nächsten

Säule entfernt steht ein viereckiger Pfeiler, der jetzt noch 11' 7"

hoch ist , und das berühmte Relief aufweist : da dieser oft genug

beschrieben und abgebildet ist (man vergleiche die Nachweisungen

bei Weissbach und Bang, „Die altpers. Keilinschr. " S. 9), so kann

ich mich hier um so kürzer fassen. Die Person, in Ueberlebens-

grösse , trägt ein langes , bis an die Knöchel reichendes Gewand.

Haupthaar und Bart sind kurz geschnitten. Zwei Paar grosso

Flügel gehen von den Schultern aus. Auf dem Haupte hat die

Figur eine ägyptische Krone mit der Uräusschlange , in der allein

sichtbaren rechten Hand — die Gestalt ist nach rechts gewendet

und der linke Arm ist vom Körper verdeckt — eine kleine Statue

mit doppelter Krone, die gleichfalls vom Uräus überragt ist. Das

Relief ist durch die Wittenangseinflüsse und muthwillige Beschii-

dio-ung jetzt sehr undeutlich geworden. Der oberste Theil des

Pfeilers, der die bekannte dreisprachige Keilinschrift zeigte, ist seit

mehreren Jahren fortgeschleppt.

6") Etwa 150 Ellen in nordwestlicher Richtung (so Curzon

a. a. 0. 2. 74: Porter (Travels 1. 491) giebt 1 halbe engl. Meile

an) weiter gelangt man zu einer Ruinenstätte , die von den Ein-

geborenen \iLJ> ..UjO genannt wird. Dieser Name ist entweder

mit Porter als „Teufelshof" (Devän-häneh) oder mit Ouseley (Travels

2, 42f)) als , Audienzhalle " (Dlvän-hä,neh) zu erklären. Von dem

Gebäude , das einst diesen Platz zierte , stehen noch eine runde

Säule von 36' Höhe und 3' 4" Durchmesser und drei Eckpfeiler,

ausserdem noch einige minder ansehnliche Trümmer. Die Pfeiler
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sind an je einer Seite ausgehöhlt, um die hier ansetzenden Mauern
aufzunehmen. Auch die oberste Seite ist zur Aufnahme der Dach-
consü'uction in eigenthümlicher Weise bearbeitet. Bei jedem T^feiler

weist eine der an die ausgehöhlte anstossenden Seiten dieselbe drei-

sprachige Inschrift auf.

d) Ein ähnlicher Pfeiler, 18' hoch und gleichfalls mit der

Inschrift, steht etwa 300 Ellen (Porter : etwa ^4 Meile) weiter nord-

nordwestlich.

e) In etwa gleicher Entfernung weiter nördlich ])efinden sicli

die Ruinen eines Gebäudes, das von den Einwohnern . U^Ju- .Jjs.j;

„Gefängnis Salomos" genannt wird. Die einzige Mauer, die noch

fast vollständig erhalten ist , hat eine Höhe von 42' 3". Etwa in

halber Höhe ist eine kleine Thür , zu der man auf einer , jetzt

gleichtalls stark zerstörten Treppe gelangt. Das Gebäude trug ein

leicht geneigtes Dach. Der Grundriss ist ein Quadrat von 23' 3''

Länge und Breite. Der ganze Bau ist vei-wandt mit dem soge-

nannten Feuertempel oder Magierhaus bei Naks-i-Rustem. Aus der

Analogie dieses , im Ganzen wohlerhaltenen Bauwerkes kann man
schliessen , dass der untere Theil des Gefängnisses Salomos massiv

war (vgl. Porter a. a. 0. 1, 562: Curzon a. a. 0. 2,145).

/') Das letzte der bemerkenswerthesten Denkmäler in der Ebene

v<:in Murghäb ist „der Thron Salomos", . U^JL^v i.iiA.j<"ü'. 300 Ellen

nordöstlich von dem letztgenannten Bauwerk ist eine rechteckige

Plattform, von denen drei Seiten ungefähr 300' lang sind, während
sich die vierte an einen Hügel anlehnt. Die Hauptfront liegt nach

Südwesten zu; ihre Höhe ist 38'/2'- Di? beiden Seitenfronten

springen auf eine Länge von 168' um 54' zurück. Die Umfassungs-

mauern bestehen aus grossen Quadern, die wie bei allen vorher auf-

gezählten Bauten ohne Mörtel zusammengefügt sind. Nur durch

metallene Klammern waren sie verankert. Inschi'iften finden sich

hier nicht , wohl aber mancherlei Steinhauerzeichen , deren tiefere

Bedeutung, falls eine solche ül)orhaupt bestanden hat, uns natürlich

entgeht. Auf der Plattform selbst hat anscheinend nie ein Gebäude

gestanden.

Welche Bedeutung hatten nun diese Ruinen ? Die mannig-

faltigsten Erklärungsversuche sind schon unternommen worden, von

denen wir diejenigen, welche noch für die Jetztzeit Bedeutung haben,

einer genaueren Prüfung unterziehen wollen. Allgemein gilt als

feststehend, dass wir in dem Ruinenfelde von Murghäb eine achä-

menidische Stadt zu suchen haben. Die Zusammenfügung der

Quadern ohne Mörtel, nur mit Metallklammern, ist für die Achä-

menidenzeit charakteristisch, wie die Ruinen von Persei^olis be-

weisen. Die landläufige Ansicht geht nun dahin , dass an unsei-er

Stelle die alte Königsstadt Pasargadä, die von Cyrus zum Anden kcii

an seinen Sieg über die jMeder gegründet worden sein soll, gestanden

habe. In Pasargadä soll sich auch das (irai) des C'yrus bel'uiidi'ii

4.3*
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haben , von dem wir namentlich durch Strabo und Arrian genaue

Beschreibungen besitzen. Der erste , welcher in dem Gebäude a

unserer Darstellung das von den Grriechen beschi'iebene Grab

des Cyrus wiederzufinden glaubte, war J. P. Morier \). Grotefend-)

erkannte ausserdem in der Inschrift, von der er durch private Ver-

mittelung Copien erhalten hatte , den Namen des Cyrus. Urnen

schlössen sich dann eine ganze Reihe von Reisenden und Gelehrten

an. Ich nenne : R. K. Porter ^) , K. Ritter *) , der allerdings geo-

graphische Bedenken hatte, H. Rawlinson ^), Ch. Texier ^), G. Raw-
linson'), Justi'^'), Nöldeke , und besonders Stolze 9) , Ed. Meyer i*^)

und Curzon^'), die namentlich auch die geographische Seite der

Frage eingehend behandelt haben. Höck^-) hielt das Grab von

Murghäb nicht für das des Cyrus. Persepolis und Pasargadä hätten

nach ihm so nahe bei einander gelegen, dass sie eher als zwei Theile

einer Stadt aufgefasst werden müssten. Hammer*^) suchte Pa-

sargadä aus geographischen Gründen in dem heutigen Däräbgerd.

Lassen verneinte anfangs ^*), dass die Inschriften von Murghäb den

Namen Cyrus enthielten , hielt aber aus geographischen Gründen

für Pasargadä am wahrscheinlichsten Fasä oder noch besser Däräb-

gerd. Diese Meinung nahm auch Forbiger ^ ^) an. Später ' '^) , als

Lassen seinen Irrthum bez. der Inschr-ift zugeben musste , Hess er

die Frage betr. Pasargadä unentschieden. Aus archäologischen und

inneren Gründen bezog er die Inschrift auf Cyrus den Jüngeren.

Auch Spiegel lässt die Frage , betr. die geographische Lage des

Ortes offen , weist aber die Inschrift dem älteren Cyrus zu ^
').

Oppert hat sich an verschiedenen Stellen über unseren Gegenstand

ausgesprochen ^^). Er identificirt Murghäb mit dem von Ptolemäu^

1) Journey through Persia &c., 145. London 1812.

2) In Heeren's Ideen. 2. Aufl. 5. Beilage. l.Th. S.642flf. Göttingen 1815.

3) a. a. O. 1, 4 97 fif.

4) Erdkunde, 2. Ausg. 8. Th. 3. Buch. S. 951. Berlin 1838.

5) In Journ. of the R. Asiat. Soc. 10, 270. . London 1846.

6) Description de l'Armenie etc. 2, S. 152 ff. Paris 1852.

7) History of Herodotus transl. 1, 350. London 1858.

8) Beiträge zur alten Geogr. Persiens 2, 8 ff. Marburg 1870.

9) In Verhandl. der Gesellsch. für Erdk. 10, 269 f^". Berlin 1883; vgl.

auch desselben Persepolis 2, Tafeln 127— 137 und Bemerkungen dazu.

10) Gesch. des Alterthums 1, § 5t>5, Anm. Stuttg. 1884.

11) a. a. O. 2, 70 ff.

12) Veteris Med. et Pers. inonumenta 59 ff. Gotting. 1818.

13) In Jahrbb. der Lit. 8, 343. Wien 1819.

14) In Ersch und Gruber's Encyklopädie III. Sect. 12, 468 ff. Leipzig 1839.

15) Handbuch der alten Geogr. 2, 578 f. Leipzig 1844.

16) In Zeitschrift f. d. Kunde des Morgenlandes G, 154 ff. Bonn 1845.

17) Altpers. Keilinschriften S. 71. Leipzig 1862 und 2. Aufl. S. 75 t'.

Leipzig 1881; vgl. jedoch desselben Eranisthe Alterthumskunde 1,95; 2, 617 ff.

Leipzig 1871; 1873.

18) In Journ. asiat. 4. ser. 18,562. 1851. — Grande Encyclop. 13,720.

Paris o. J. — Journ. asiat. 6. »er. 19, 548 fl'. 1872.
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genannten Maggäaiov ^ das „Grab der Mutter Salonios", hält er

für das Grab der Kassandane, der Gemahlin des Cyrus und Mutter

des l\anibyses. Pasargadä sucht er in dem „Schlosse des Darius"

(L!o &.*Jlä), 7'/2 Kilometer von Däräb entfernt. Auch Sayce *)

erklärte sich gegen die Identificirung von Pasargadä mit Murghäb.
Kiepert -) ging wieder auf Fasä zurück , das übrigens schon vor

Hammer und Lassen, z. B. von Mannert ^) , mit Pasargadä identi-

ficirt worden war. Dieulafoy '') endlich nimmt zwei Pasargadä an

:

das eine , Pisiyäuvädä der Behistan-Inschrift , der Stammsitz der

Pasargaden, mit dem Grabe des Cyrus; das andere, an der Stelle

des Sieges über die Meder von Cyrus gegründet, auch Marrasium
und heutzutage Murghäb genannt. Das „Grab der Mutter Salomos"

sei dasjenige der Mutter des Cyrus, Mandane , und das „Gefängnis

Salomos" das Grab seines Vaters Kambyses.

Wie man sieht, herrscht also eine ziemliche Mannigfaltigkeit

in den Ansichten über die Lage des alten Pasai'gadä und des

Cyrusgrabes , bez. über die Bedeutung des „ Grabes der Mutter

Salomos". Vieles ist zwar seit der erstmaligen Behandlung des

Problemes zur Klärung beigetragen , manche falsche Meinung be-

richtigt worden ; indessen gehen, wie wir gesehen haben, noch jetzt

gerade in den Hauptsachen die Ansichten auseinander. Wie dies

möglich ist, soll sogleich erörtert werden. Die ganze Frage können
Aivdr in fünf Unterfragen auflösen , die unter einander in ge^vissem

Zusammenhang stehen , aber doch unabhängig von einander be-

handelt werden können

:

1) Wo lag Pasargadä?

2) Welchem antiken Ort entsprechen die Ruinen von Mui-ghäl)?

3) Wie sah das Cyrusgrab aus?

4) Was war die Bedeutung des „Grabes der Mutter Salomos ** ?

5) Auf wen beziehen sich die Lischriften von ]\lurghäb ?

Was zunächst die erste dieser Fragen anlangt, so besitzen wir

bei griechischen und römischen Schriftstellern eine Reihe geogi'a-

phischer Angaben , die aber so verworren und einander wider-

sprechend sind , dass es bis jetzt noch nicht gelungen ist , sie in

allseitig befriedigender Weise zu vereinigen. Die bisherigen Ver-

suche mussten nach dem verschiedenen Credit, den die alten Schrift-

steller bei ihren jetzigen Erklärern geniessen, verschieden ausfallen.

Andererseits ist auch unsere Kenntnis der modernen Gestalt Persiens

noch nicht auf der letzten Höhe der Möglichkeit angelangt, und

endlich steht die erste, wie auch die zweite Frage mit den folgenden

nur in losem Zusammenhang: Es könnte an sich wohl möglich sein,

dass Pasargadä wirklich in der Ebene von j\Iurgliä,b zu suchen sei,

1) In Encyclop.aodiii Uritiuinica. 'J. Ed. G, 753. Ediubiirf^li 1877.

2) Lehrbuch der alten Googr. S. 65. Berlin 1878.

3) Geogr. der Griechen und Kömer 5, 2, 529. Nürnberg 1797.

4) a. a. O. 1, 20 fi".; 481'.
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ohne dass desshalb nothwendiger Weise das Grab des Cyrus dort

noch vorhanden sein müsste. Es dai-f als bekannt angenommen
werden, in welcher AVeise in Persien noch jetzt alte Gebäude vom
Erdboden verschwinden , indem sie von den jetzigen Einwohnern

einfach als Steinbrüche für ihi-e Neubauten benutzt werden. Da
nun ausserdem eine erschöpfende Behandlung des geographischen

Theiles der Frage von anderer Seite in nahe Aussicht gestellt

ist
,
glaube ich um so eher auf weitere Besprechung der ersten

beiden Punkte verzichten zu dürfen. Anders verhält es sich mit

der archäologischen und epigraphischen Seite der Untersuchung.

Wir besitzen von den Alten genaue Beschreibungen des Grabes des

Cj^rus , wir besitzen eingehende Schilderungen und Abbildungen,

sogar Photographieen der Alterthümer und Inschriften von Murghäb

;

der Stand unserer Kenntnis der Achämenideninschriften ist , soweit

hier nöthig, vollkommen ausreichend. Wie kommt es nun, fragt

man sich, dass der eine ohne jedes Bedenken das „Grab der Mutter

Salomos" für das von den Alten beschriebene Cyrusgrab hält,

wähi-end der andere auch nur die Möglichkeit dieser Annahme ab-

weist y Die Erklärung dieses eigenthümlichen Umstandes liegt darin,

dass die einander zum Theil widersprechenden griechischen Be-

schreibungen des Cyrusgrabes sich für das ,Grab der Mutter Salomos"

scheinbar vereinigen lassen. Dass dies jedoch nur scheinbar ist,

werden wir sogleich sehen. Als Quellen für die Beschreibung des

Cyrusgrabes kommen in erster Linie in Betracht Strabo und Arrian,

daneben Plutarch und Curtius. Alle diese gehen auf den Bericht

Aristobuls zurück, eines Officiers Alexanders des Grossen, der auf

den Befehl seines Herrn das Grab zwei Mal besuchte und. da er

es beim zweiten Male ausgeplündert fand, wieder ausschmückte.

Strabo giebt ausserdem noch die abweichenden Berichte des One-

sikritus, eines Flottenführers Alexanders und des Aristus von Salamis.

Hören wir zunächst, was Strabo aus Aristobuls Mittheilungen weiss

(Geogr. pp. 729 f.): In Pasargadä sah Alexander „das Grab des

Cyrus in einem Garten , einen nicht grossen Thurm {nvoyog) ,
im

Dickicht der Bäume verborgen , unten massiv , oben eine bedeckte

Kammer mit sehr engem Eingang enthaltend. ]\Ian sagt, Aristobul

sei auf Befehl des Königs hineingegangen und habe das Grab aus-

geschmückt. Er habe eine goldene Bahre, einen Tisch mit Bechern,

einen goldenen Sarg, viele Kleidungsstücke und mit Edelsteinen

verzierte Schmuckgegenstände gesehen. Bei seiner ersten Anwesen-

heit habe er dies noch gesehen, später aber sei es geplündert

worden, und zwar sei alles weggeschleppt gewesen, bis auf die

Bahre und den Sarg, welche man zerbrochen habe, nachdem man

die Leiche aus ihrer Lage gebracht hatte. Hiernach sei es klar

gewesen, dass es das Werk von Räubern war, nicht des Statt-

halters, indem jene zurückgelassen hatten, was nicht leicht fort-

zubringen war. Dies habe sich ereignet, obwohl eine Wache von

Klägern herum] ag, die jeden Tag ein Schaf zur Speise empfingen,
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allmonatlich aber ein Ross." „So nun erzählte Ari^>tobul und er-

wähnt folgende Grabschrift:

^^i av&owTis, ky(Jo KvQog elui, 6 ti]v ciQ'/hV ro'ig Ukoaaig

/.ttjöduevog '/.cd rv/g 'Aaiag ßaaiXevg' ui] ovv cfitovi,arig uoi

Tov f.ivi'/fiaTog."'

Theilweise ergänzt wird dieser Bericht durch die etwas aus-

führlicheren Angaben Arrians (Anab. 6, 29, 4 ff.): „Es schmerzte

ihn (Alexander) der Frevel , den man an dem Grabe Cyrus', des

Sohnes des Kambyses , verübt hatte , weil er es durchwühlt und

beraubt fand, wie Aristobul sagt. Es sei nämlich das Grab jenes

Cyrus in Pasargadä im königlichen Garten , und um dasselbe sei

ein Hain von allerlei Bäumen gepflanzt, von Wasser dvu'chflossen,

und hohes Gras wachse auf der Flur. Was das Grab selbst an-

langt , so sei der untere Theil auf viereckigem Grundriss aus

Quadern gebaut: oben aber sei ein überdachtes steinernes Gemach,

mit so engem Eingang, dass ein nicht grosser Mann kaum mit

vieler Beschwerde hineingehen könne. In dem Gemach stehe ein

goldener Sarg und eine Bahre daneben." Es folgt nun eine nähere

Beschreibung dieser Gegenstände, und die Aufzählung von Schmuck-

sachen, Waffen und Kleidungsstücken, ausführlicher als bei Strabo.

Der Bericht fährt dann weiter fort: „Es sei aber innerhalb der

IJmfriedigung (kvrog tov negtßoXov) an der Treppe {ngog ry

dvaßdaei), die zum Grabe führt, ein kleines Haus {üixi/iia opii-

xoöv) für die Mager, die seit Kambyses, dem Sohne des Cyrus,

die Wache hielten, wobei der Sohn das Geschäft vom Vater erbte.

Ihnen wurde aus königlichen Mitteln täglich ein " Schaf gewährt,

auch Mehl und Wein, und monatlich ein Ross zum Opfer. Das

Grab trug eine Inschrift in persischer Sprache und Schrift:

!ß äv&gwTie , kyw Kvgog siui b Kaußvöov 6 ri'/v ccgp[v

Hegöaig xaTaöTrjaäuevog y.ai zr^g 'Aoiag ßaaiXsiaag. Mi] ovif

(fd'ovriGrjg fioi tov fA.vi'/iiaTog.^

Alexander liess das Grab durch Aristobul wieder in Ordnung

bringen, die Thüre vermauern und mit Lehm bestreichen, auf diesen

ausserdem das königliche Siegel drücken. Die Mager wurden pein-

lich befragt, sagten aber über die Thäter nichts aus. „Von dort

begab er sich nach der Königsburg der Perser, die er vorher sell)st

niedergebrannt hatte."

Ganz kurz ist der Bericht bei Plutarch (Alex. 69). Er nennt

die Stadt Pasargadä an dieser Stelle überhaupt nicht, sondern sagt

nur ganz allgemein, dass das Grab des Cyrus iv IHgaaig sei.

Alexander fand es bei seinem Rückmarsch durchwühlt. Die Frevler

liess er hinrichten. „Nachdem er die Inschrift gelesen, liess er sie

auch in griechischen Zeichen darunter einnieisseln. Sie lautet«'

folgendermassen

:

'Sl üv&gMTis, ööTig el '/.cd 60 tv i'i'/eig, ort ukv ydg i"^etg

olÖci. kyw Kvgog sl/id b Tligacug /.T7]accuevog t}]v dg/i'^v. Mi]
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ovv Tiig oliym ravTr/g yTjg (f&ovijayg , i) tovfxov acüfia >t«o<-

XakvTZTSl.'^

Noch kürzer und weniger besagend ist die Erzählung l.)ei

Curtius 10 , 5. Eine Beschreibung des Grabes giebt er nicht,

wesshalb wir uns mit diesem Hinweis begnügen wollen.

Den oben wiedergegebenen Berichten, die alle auf Aristobul

zurückgehen, stehen die des Onesikritus und des Salaminiers Aristus

gegenüber. Diese lauten bei Strabo (a. a. 0.) folgendermassen

:

„Onesikritus dagegen nannte den Thurm zehnstöckig; im obersten

Stockwerke liege Cyrus. Es sei aber eine griechische Inschrift in

persischen Zeichen

:

'Ev&äd^ h/do y.eifiai Kvgog ßaGiXsvg ßaaih/cov.

Dazu eine andere, persische, des gleichen Inhalts.

Aristus von Salamis ist bedeutend jünger als diese; er be-

zeichnet den Thurm als zweistöckig und gross ; er sei zur Zeit der

persischen Thronfolge errichtet worden, das Grab werde bewacht ; die

Inschrift sei die erwähnte griechische mit persischer Uebersetzung. '"

Unsere nächste Aufgabe wird nun sein, zu untersuchen, welcher

von den drei Berichten , die sich zum Theil widersprechen , den

meisten Glauben verdient. Die Entscheidung kann nicht schwierig

sein. Ohne Zweifel ist Aristobul selbst an Ort und Stelle gewesen
und hat das Grab am genauesten untersucht. Seine Angabe über

die Anzahl der Stockwerke wird von Ai'istus bestätigt. Der an-

scheinende Widerspruch in der Grössenangabe kann nicht als wirk-

lich angesehen werden. Ein Bauwerk, das dem Einen durch seine

Grösse Bewunderung einflösst, kann dem Anderen noch recht massig

erscheinen. Und was die Insckrift betriflPt, so kann ich wenigstens

aus dem Zusammenhang nicht erkennen, ob Aristus die von Aristobul

oder die von Onesikritus erwähnte meint. Kurz gesagt, wollen wir

uns von dem Cyi'usgrab eine A^orstellung machen, so werden wir

uns an Aristobuls Beschreibung halten müssen. Wie passt diese

nun zu dem „Grab der Mutter Salomos" "?

Allerdings ist dieses in zwei deutlich getrennte Theile ge-

schieden, einen massiven Unterbau und ein steinernes Gemach. Von
dem so charakteristischen stufenföi'uiigen Ansteigen des ersteren

weiss der Grieche nichts zu berichten. Hier ist es nun , wo man
die Angaben des Onesikritus mit verwerthen zu können glaubte.

Man sagte nämlich, Onesikritus rechne die sieben einzelnen Stufen

des Unterbaues als sieben Stockwerke und das Häuschen als achtes.

Abgesehen davon, dass eine derartige Bezeichnung an sich schon

so gut wie undenkbar ist (vgl. Hoeck a. a. 0. 59), stimmt auch

die Zahl nicht.. Stolze's Annahme (a. a. 0. S. 274), dass möglicher-

weise noch zwei Stufen jetzt unter der Erde verborgen seien, ist

wegen des kleinen Vorsprungs , der rings um die jetzige unterste

Stufe läuft ^) und andeutet , dass hier das wirkliche Fundament

1) Auf den Photographien boi Stolze (Persopolis 2, 128) und Dieulafoy

(a. a. O. .TSff.) deutlich erkennbar.
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erreicht ist , undenkbar. Noch leichter setzt sich Curzou darüber
hinweg. Er erklärt (a. a. 0. 2, 82) einfach den Unterschied zwischen

10 und 7, bezw. 8 Stockwerken für unerheblich. Dies bedarf

keines weiteren Wortes der Widerlegung. Das Grab des Cyrus
wird als ein Thurm bezeichnet. Man darf wohl, wie bereits Hoeck
(a. a. 0. 59) gethan, ernstlich fragen, ob das ,Grab der Mutter
Salomos'' von einem Griechen als nvoyiK bezeichnet worden wäre.

Curzon's (a. a. 0. 2, 83) Behauptung, dieses Wort werde im späteren

Griechisch öfter auf einzelnstehende Gebäude angewendet , bedarf

erstens der Belege , und kommt zweitens für unser Gebäude nicht

in Betracht , da dieses nicht isolirt , sondern von einer stattlichen

Säulenhalle umgeben war. An der Treppe, die zum Grabe führte,

stand ein kleines Wachthaus für die Mager. Dieses müsste voll-

ständig vom Erdboden verschwunden sein, was ja nicht undenkbar

wäre. Dagegen hätte Aristobul unbedingt die Säulenhalle er-

wähnen müssen, wenn er nicht gerade blind war. Mit dem magern

Worte TiSQißokog kann sie kaum gemeint sein. Dieses ist meiner

Ueberzeugung nach vielmehr auf die Umhegung des königlichen

Gartens zu beziehen, innerhalb dessen das Grab lag. Was die In-

schrift anlangt, so ist ein Eingehen auf sie überflüssig. Wenn an

dem „Grab der Mutter Salomos" je)nals eine vorhanden war, so

ist sie doch längst verschwunden, und wir können nicht entscheiden,

welcher der verschiedenen Berichte hierin der zuverlässigste ist. Ich

will gern zugeben, dass der Hexameter des Onesiki'itus eine gemsse
Aehnlichkeit mit der Keilinschrift von Murghäb besitzt: vielleicht ist

sie auch das Vorbild für jenen gewesen : beweisen kann dies nichts,

weil die Inschi'ift eben sich nicht an dem vermeintlichen Cyrusgrab

l)ehndet. Fassen wir das Gesagte nochmals kurz zusammen , so

ergiebt sich, dass Aristobul, weim er das „Grab dei- 'Mutter Salomos"
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hätte beschreiben wollen . in folgende Felüer und Unterlassungs-

sünden verfallen wäre

:

1) Das Gebäude ist kein Ttvgyog:

2) An dem Unterbau ist gerade das charakteristischste Merk-

mal, die Stufenform, nicht erwähnt worden;

3) Für die Säulenreihen und die (eventuell doppelte) Mauer
ist der Ausdruck negißo?.og zu nichtssagend.

Ein ganz strenger Beweis ist damit allerdings nicht geliefert

;

wie aber dann, wenn es gelingt, einen anderen Bau nachzuweisen,

der Aristobuls Beschreibung besser entspricht? Wir finden einen

solchen in dem „Gefängnis Salomos"^). Alle Reisenden stimmen

darin überein, dass dieser Bau derselben Art ist, wie das sogenannte

Magierhaus bei Naks-i-Rustem -). Stellen wir nun nach diesem

Vorbild iinser Gebäude , das sehr zerstört ist , wieder her, so er-

halten wir : einen Thurm von 42' 3" Höhe, quadratischem Grundriss,

unten massiv, oben ein bedachtes Gemach mit kleinem Eingang

enthaltend. Auch die Treppe fehlt nicht. Kurz: dieses Gebäude

entspricht Aristobuls Beschreibung Zug um Zug. Selbstverständlich

will ich hiermit nicht sagen, dass nun auch das wirkliche Cyrusgrab

entdeckt sei. Aehnliche Bauten mögen wohl noch mehrere in Persien

1) Noch von Stolze (Persepolis 2, 135) als Feuertempel bezeichnet. Dass

CS ein Grab sei, erkannte Dieulafoy zuerst.

2) Von Stolze (Perscp. 2, 113) gleichfalls noch als Feuertempel bezeichnet.
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gestanden liaben, wie ja das sogenannte Magierhaus l)ei Xaks-i-Rusteni

gleich ein weiteres Beispiel bietet.

, AVessen (xrab war nun das Kabr-i mäder-i-Solaiman. Zwei
Ansichten sind, wie oben schon erwähnt, über diesen Gegenstand
geäussert worden. Aus der Bauart und aus der örtlichen Ueber-
lieferung schliessen Oppert und Dieulafoy, dass es das Grab einer

Frau sein müsse. Ersterer räth auf Kassandane, die Gemahlin des

Cyrus und Mutter des Kambyses und des Smerdis, die nach Her. 2, 1

vor dem König starb und von ihm tief betrauert wui-de ; Dieulafoy

auf Mandane , die Mutter des Cyrus. Die Gründe , welche die

beiden Gelehrten für ihre Ansicht angeben, sind nicht stichhaltig

imd bereits von Stolze (in Verhh. der Gesellsch. f. Erdk. zu Bei'l. 10,

S. 273) widerlegt worden. Die Behauptung, dass die Bauart des

Kabr-i-mäder-i-Solaimän auf ein Frauengrab hindeute, müsste erst

durch analoge Beispiele gestützt werden. Wenn aber Stolze sagt,

dass es in ganz Persien keinen zweiten Bau dieser Ai't gäbe , so

ist hieran jedenfalls das richtig , dass ein zweiter noch nicht be-

kannt geworden ist. Die Berufung auf die örtliche Ueberlieferang

hat ebensowenig Bestand. Mit Recht verweist Stolze auf die un-

gereimten Bezeichnungen, die von den heutigen Persern den Königs-

gräbern bei Taht-i-Gemsld beigelegt werden („die Moschee", „das

Bad" und bez. „die Mühle"). Die richtige Lösung des Räthsels

bleibt also verborgen.

Wir kommen nun zum letzten Theil unserer Untersuchung:
Auf wen beziehen sich die Inschriften von Murghäb? Dieselben

lauten in allen fünf Exemplaren gleich und zwar folgendermassen

:

Altpersisch: Adam
|

Kurus
|

khsäya

thiya
|
Hakhämanisiya.

Neususisch: ™ü ™Kuras ™zunkuk "^Akkamannisiya.

Neubabyl. : Ana-ku ™Ku-ra-as sarru ""A-ha-ma-nis-si-'.

Deutsch: „Ich bin Cyrus, der König, der Achämenide."

Auf drei verschiedene Mitglieder des Achämenidenhauses sind

diese Inschriften bezogen worden: Cyrus den Grossen (Grotefeud

und die meisten der Späteren), Achämenes oder Achämenides. Bruder
des Xerxes und Statthalter von Aegypten (Andreas) und Cyrus den

•lungeren (Lassen u. a.). Zwei Gründe hauptsächlich hat man für

die erste Ansicht angeführt. Spiegel sagt (Altpers. Keilinschr., noch
2. Aufl. S. 80. Leipz. 1881): „Bezeichnend für das Alter derselben

[d. i. der Inschrift von Murghäb] ist, dass der Trennungskeil den

Wörtern vorangeht." Die Sache verhält sich folgendermassen. \o\\

den altpersischen Keilinschriften beginnen die Texte des Xerxes

und seiner Nachfolger nicht mit dem Worttrenner, ebenso aucli

eine Anzahl der Inschriften des Darius. Dagegen steht in den

Texten von Behistan der Worttrenner am Anfang. Mit Recht hat

man hieraus geschlossen, dass diese Texte die ältesten altpersischen

Inschriften sind, die wir besitzen. Begönne nun die Cyrusinschrift

ebenfalls mit dem Worttrenner, so wäre dies, wie Spiegel sagt.
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für ihi- Alter bezeichnend. jSun lassen aber sämmtliche Copieu —
lind wir besitzen gerade von der Cyrusinschrift eine grosse An-
zahl — und Photographien den Worttrenner am Anfang vermissen.

Spiegel's Angabe beruht also auf einem , übrigens schwer begreif-

lichen Irrthum , und will man dem schrägen Keil wirklich ein so

starkes Gewicht beimessen, so kann dies nur in entgegengesetztem

Sinne geschehen , als es bisher der Fall war. Der zweite Haupt-

grund ist der, dass der Cyi'us der Inschrift als „König" bezeichnet

wird; König sei aber nur Cyi'us der Grosse gewesen. Seltsamer

Weise muss auch dieser Einwurf eher dazu dienen , die Inschrift

dem grossen Cyrus abzusj)rechen. Ein regierender König von Persien

begnügte sich mit dem mageren Titel hlisüyatliijja niu- in den

seltensten Fällen. Von Texten der Achämeniden kommen in dieser

Beziehung nur die Fensterinschrift des Darius (Pers. c. =^ L) und
sein Siegel in Betracht. In allen anderen Texten wählten sie voller

tönende Titulaturen wie Miiüyathiya kliSäyatliii/änäm , mindestens

aber hhsäyathiya vazraka^ wie sie ja auch bei den Griechen ge-

wöhnlich juiyag ßaGiXivg genannt werden. Gerade auch der ältere

Cyrus entfaltet in seiner Cylinderinschi-ift einen Pomp bei der Auf-

zählung seiner Titel, der mit den armseligen Worten des Murghälj-

textes in eigenthümlichem Gegensatz steht. Der Titel kMäyathiyo
„königlich" kam jedem Mitgliede des Herrscherhauses zu. Vgl.

übrigens Lassen in Ztschi'. f. d. Kunde des Morgenl. 6, 155. Wir
besitzen ferner zwei directe Zeugnisse dafür, dass die altpersische

Schrift von Darius erfunden worden ist. In der susischen Inschrift

Beh. 1 sagt dieser selbst, dass er „Inschiiften in anderer Weise

angefertigt, habe, nämlich auf arisch, was früher nicht war."

Themistokles ersucht Temenidas in seinem Brief an ihn (Epistologr.

gr. rec. Hercher S. 762) um Zusendung von ]VIischkrügen und Räucher-

gefässen, welche mit den alten assyrischen Zeichen beschrieben seien,

nicht mit denen , die Darius , der Vater des Xerxes , kürzlich den

Persern geschrieben (d. i. doch wohl: gelehrt) habe. Hieraus er-

giebt sich , dass die Inschriften von Murghäb nicht vor Darius

entstanden sein können. Nun wird ja zugegeben, dass das Relief

mit der Inschrift wegen der Flügel schwerlich von der dargestellten

Person selbst herrührt. Indessen muss man fragen , wer könnte

wohl Cyrus dem Aelteren die Inschrift gesetzt haben, wenn es

nicht Kambyses und Smerdis gewesen sein konnten? Die späteren

Könige interessirten sich für die ausgestorbene Seitenlinie ihres

Geschlechtes ausserordentlich wenig. Nur Darius erwähnt sie ganz

flüchtig in der Behistan-Inschrift. Xerxes und seine Nachfolger

schweigen ganz. Hätte aber auch einer von diesen das Relief für

den grossen Cyrus anfertigen lassen, so würde er doch wohl kaum
seinen eigenen Namen fortgelassen haben. Das wichtigste jedoch

ist, dass die Inschrift nicht bloss als Denkmalslegende verwendet

wurde , sondern auch als Palastinschrift. Die Pfeiler ohne Relief

sind die letzten Reste zweier Paläste, die der lebende Cyrus für
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sich gebaut haben muss ; der grosse Cyrus kann dies aber nicht

gewesen sein, weil die altpersische Keilschrift, wie oben gezeigt, vm

seiner Zeit noch- nicht erfunden war. Wie man sieht, sind alle

Gründe dagegen, dem grossen Cyrus die Inschrift zuzusprechen.

Die zweite Ansicht über die Zugehörigkeit der Inschrift ist

ziemlich vereinzelt geblieben. Allerdings wird Achämenes , der

Bruder des Xerxes, von Ktesias (fr. 32 u. a.) Aehämenides genannt,

auch war er Statthalter von Aegypten , was zu der ägyptischen

Kopfbedeckung der Relieffigur trefflich stimmen würde. Aber wo
führt jener Achämenes oder Aehämenides den Namen Cyrus? So-

lange diese Frage nicht beantwortet wird, bleibt auch jene Ansicht

unannehmbar.

Es ist nun nur noch ein Caudidat für das Denkmal übrig,

Cp'us der Jüngere, der zweite Sohn des Darius Nothus und Bmder
des Artaxerxes Mnemon. Dieser war nicht „ Grosskönig ", wohl aber

kksäijatluya. ßaoiXniq^ wie ihn Xenophon (Oec. 16), rex^ wie ihn

Cicero (de sen. 17 und ad Qu. f. 1, 2, 2) nennt. Die Inschriften-

pfeiler würden also Reste prinzlicher Palais sein. Das Relief aber

ist mit Lassen (a. a. 0. SS. 158 f.) höchst wahrscheinlich auf seine

Mutter Parysatis zurückzuführen. Es ist bekannt, dass er ihr Lioblings-

sohn war. Als er bei seiner ersten Empörung in die Hände seines

Bruders fiel, war sie es, die ihn durch ihre Bitten wieder befreite.

Nach seinem Tode sorgte sie für seine Bestattung ; an seinen Feinden

nahm sie unmenschliche Rache, ohne dass der König sie hätte hindern

können. Die Einzelheiten kann man bei Plutarch (Art. 13 tf.) und
Ktesias 58 0'. nachlesen. Ueberhaupt hat sie neben dem etwas

sehwachen König , der fast stets in Susa weilte , sich eine sehr

selbständige Stellung zu wahren gewusst.

Ich bin am Schlüsse. Allerdings ist noch manches Bedenken
hinwegzuräumen, noch manches Räthsel zu lösen. Doch glaube ich,

als die wahrscheinlichen Ergebnisse obiger Untersuchungen in Kürze

folgende hinstellen zu dürfen :

1) Das ,Grab der Mutter Salomos" ist nicht das Grab des Cyrus.

2) Das „Gefängnis Salomos" entspricht AristobuJs Beschreibung

des Cyrusgrabes am vollkonnnensten.

3) Die Inschriftenpfeiler von Murghäb sind Reste von l'alast-

bauten Cyrus' des Jüngeren; der Reliefiifeiler ist vermuthlieli von

seiner Mutter Parysatis errichtet worden.
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Einige Beinerknngen zu Stmnme's Timisischen Märchen.

Von

Mark Lidzbarski.

Das Sprachliche in seinen Tunisischen Märchen hat Stumme
selbst in der Einleitung zum ersten Bande behandelt; inbetrefF

ihres Inhaltes beschränkt er sich auf die Bemerkung (Bd. II, S. III f.)

:

, Mancher deutsche Leser wird Hassan aus Bassra , eine der be-

kanntesten Erzählungen aus 1001 Nacht, schon kennen und sich

bei den Geschichtchen (S. 136 jff.) ,der Schatz". ,die Häute", „das

Schicksalsbuch" und „das Seevieh" an die Erzählung „der grosse

Klaus und der kleine Klaus" erinnern, die sich in Andersens Märchen
tindet." Da aber fast alle Märchen der Stumme'schen Sammlung
sich anderweitig nachweisen lassen, erlaube ich mir. hier einige

bezügliche Notizen zu geben.

Nr. 1. „Mohammed, der Sohn der AYittwe" gehört zur weit-

verbreiteten Märchengrui^iDe von dem starken jungen Manne , der

in die weite Welt zieht, weil ihm die Heimath zu eng ist, unter-

wegs mit zwei Riesen zusammenkommt, die auf seine Aufforderung

hin sich ihm anschliessen , ihn jedoch nachher hintergehen , aber

schliesslich von ihm entlarvt werden. Den deutschen Lesern dürfte

aus dieser Gruppe am bekanntesten sein das Grimm'sche Märchen
„der starke Hans" (Kinder- und Hausmärchen Nr. 166). Zahl-

reiche andere Parallelen geben Grimm a. a. 0. III (Göttingen 1856)
S. 245 und Reinh. Köhler im Jahrbuch für romanische und eng-

lische Litteratur VII. S. 25 f., in Laura Gonzenbach's Sicilianischen

Märchen H, S. 238 und in Schiefner's Awarischen Texten S. VIII f.

Der Name des einen Riesen „Bergroller" ist ganz passend,

und ähnliche Benennungen finden sich auch in den übrigen Ver-

sionen des Märchens: „Felsenklipper", „Stemspieler" u. a. Der
Name des anderen „Strickdreher" passt jedoch weniger, da das

Sti'ickdrehen keine besondere Stärke bekundet. In den anderen

Märchen heisst der zweite Riese „Tanndreher", „ Baumdreher " u. a..

weil er Bäume wie Stricke dreht. Passender als Aui> v»j^::^,.>
• •

• • V •

und ^L>.1=. i3'JCi wäre also etwa das Namenpaar l:fV5>^! v-j'i.:^-.:?*
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und L^Jjj^S ^^üCs : allerdings lag es für den Araber zu nahe
, J^Xs

mit ^Vj^ zu verbinden, und ^La^ ergab sich dann des Reimes wegen.

In dem Schlosse in der Einöde kommt im tunisischen Märchen
ein altes Weib zum Voi'schein; in den meisten Parallelniärehen ist

es ein Zwerg, doch ist es auch im hierhergehörigen dänischen und
schwäbischen Märchen eine Hexe , vgl. Jahi'b. für rom. und engl.

Litt. VII, S. 26 oben.

Im tunisischen Märchen findet sich noch ein Zug, der eigentlich

in einen anderen Kreis hineingehört: die drei von den Riesen nach

der Residenz des Sultans gebrachten Mädchen wollen nicht eher

heirathen , als bis sie Kleider bekommen haben , die keine Nadel
genäht. Solche Kleider werden vom Hofschneider verlangt , er

weiss aber nicht, wie er sie beschaffen soll. Aber inzwischen ist

der hintergangene Jüngling nach der Stadt gekommen , in der die

Mädchen sich befinden, hat sich zum betreffenden Schneider in die

Lehre begeben , und mit Hilfe der Wunschdinge , die er von dem
Mädchen bekommen, gelingt es ihm, die Ivleider zu beschaffen.

Ueber diesen Zug vgl. Gonzenb. a. a. 0. S. 240 und Prym u. Socin,

der neuaramäische Dialekt des Tür 'Abdin St. XXXIX.

Nr. 2. „Hassan aus Bassra" stammt, wie Stumme selbst be-

merkt, aus 1001 N. (Bresl. Ausg. V, S. 264 ff.), aber auch

Nr. 3, „Dschuder*) Ben Omar" stammt daher: IX, S. oll ff.

Nr. 4. „Prinz Ali" gehört seinen Hauptzügen nach zui* Märchen-

gruppe, die Köhler in den Bemerkungen zu Schiefner's Awarischen

Texten I skizzirt hat , nur dass im tunisischen ^lärchen Ali mit

dem Sohne des Vesiers auszieht , um sich ein Mädchen zu holen,

von dem er Kunde ei'halten hat — ungefähr wie in der Geschichte

Seif-el-mulüks.

Zum Anfange — der Prinz wird mit seiner Amme in einem

Gebäude von der Welt abgeschlossen , aber mit einem Knochen
macht er eine Oeffnung im Baue und ninnnt so das Leben und
Treiben der Menschen wahr — vgl. Gonzenli. I. S. 158, 168, 178

und II, S. 222.

Die Alte sagt zu Ali (S. 59 unt.) „du hast wohl die Sineddur

(d. h. Zein-ed-dur) heimgeholt, über sieben Meere auf Geierrücken?"

Im Texte steht zwar seb'a bhür, aber dennoch sind wohl die sieben

Meere gemeint , die es nach der mohammedanischen Kosmologie

ebenso giebt, wie sieben Himmel und sieben Erden**), und die wie

diese von den Juden entlehnt sind '^).

1) d. h. ,0j->, vgl. I, .S. 2'J not. 2.

2) Vgl. Zeitschr. für Assyriologio VIII, S. 285, h: ^^^\ x*aa*J|

3) Vgl. Gittin Babyl. f. .")(ib imt. und .»iT a ob. :

"''^"^ 2"^ .
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üeber die Inschrift am Scheidewege vgl. Köhler bei Schiefner

a. a. 0. lieber die Begegnung mit dem Manne — hier wird merk-

würdigerweise nicht gesagt, dass es ein Alter ist — vgl. Prym u.

Socin a. a. 0. II, S. 397a; derselbe Zug findet sieh auch in der

ersten Erzählung der neuaramäischen Handschrift Cod. Sachau 337.

Zu vergleichen ist ferner 1001 N. Bresl. Uebers. X, S. 27, wo auch,

wie hier, Bahman dem Alten die Haare abscheert.

Der Menschenfresser giebt Ali sieben Haare aus seinem Barte

und spricht zu ihm : „Wenn du in eine schlimme Lage kommen
solltest, so räuchere mit einem solchen Haare" — ein sehr ver-

breiteter Zug , nach Benfey Pantschatantra I , S. 203 indischen

Ursprunges. Der Zug , dass Ali beim Werben um die Prinzessin

die Aufgabe bekommt , eine Menge Weizen , Gerste , Bohnen u. a.

auseinanderzulesen, und dies dann durch Ameisen geschieht, erinnert

an die Geschichten von den dankbaren Thieren , z. B. an Grimm,
KM. Nr. 62, wo die Ameisen Perlen auflesen — wie auch in Nr. 1

von Waldau's Böhmischem Märchenbuch (S. 18) -— und an das Märchen
III, S. 110, wo sie ausgesäten Mohnsamen wieder zusammenlesen.

Die Stelle „Er schlug den Bettvorhang zurück, guckte hinein

und sah drinnen etwas Schwarzes. Er trat näher heran , schlug

die Vorhänge ganz auseinander und hob jene schwarze Masse auf;

da sah er , dass es Haar von einem Mädchen war und dies Haar
war auch über ihr Gesicht gebreitet. Als er diesem Mädchen nun

das Gesicht aufdeckte , sah er , dass ihr Gesicht wie ein Licht

leuchtete" (S. 67 unt.) ist sehr schön rmd würde ausserdem einen

Sagenforscher aus der alten Schule zu den weitgehendsten Com-
binationen führen. — Dass der Held, um den ihn tragenden Vogel

zu sättigen, sich selbst ein Stück Fleisch ausschneidet, das dieser

dann ausspeit und dem Helden wieder anheftet, findet sich ebenfalls

sehr häufig, vgl. die Nachweise bei Gonzenb. 11, S. 289 f, und bei

Schiefner S. IX. Der Zug ist nach Benfey, Pantsch. I, 389 ff.

indisch-buddhistischen Ursprunges. Ueber das Herablassen in den

Brunnen vgl. oben zu Nr. 1.

Nr. 5. „Die schlechte Frau und die gute Frau" kennzeichnet

sich schon durch die Ueberschrift als mit der Gruppe der 7 (40)

Vesiere verwandt, und in der That finden sich beide Erzählungen

dieser Nummer in jenem Cyclus. Ueber die ers.te, die bekannte

milesische Erzählung von der Matrone von Ephesus, vgl. Keller,

Li Romans des sept sages S. CLIXff., Dunlop -Liebrecht, Geschichte

der Prosadichtungen S. 41 und S. 464 b n. 88 , und Orient und

Occident II, S. 373 f. Ueber die Geschichte von der guten Frau

vgl. 1001 N. (Bresl. Ausg.) XII, Vorrede S. 7 f. und Dunlop-

Liebrecht a. a. 0. SS. 246 und 490b n. 320. Eine sehr schöne

Form derselben findet sich auch in der Fellihi-Handschrift Cod.

Sachau 146 f. 15 b ff. , die merkwürdigerweise der ursprünglichen

indischen bei Somadeva (Brockhaus' Uebersetzung I, S. 23 fl'.) näher

steht, als die übrigen mir bekannten Versionen.

I
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Nr. 6. ,Der rechte König" ist auch sehr verbreitet und findet

sich in fast allen Märchensammlungen. Aus Grimm gehört besonders

hierher Nr. 60 (die zwei Brüder), zum Theil auch Nr. 122 (der

Krau'tesel) ; vgl. auch Bd. III, S. 105, 307, 327. Dem tunisischen

sehr ähnlich ist Nr. 36 der Contes ijopulaires herberes von Rene
Basset (Paris 1887); S. 181 fl". behandelt der Herausgeber die Ver-

breitung des Märchens. Auch im Cod. Sachau 146 f. 90 äff. findet

sich eine zu dieser Gruppe gehörige Erzählung, in der, wie in der

tunisischen und berberischen, die Mutter des jungen Mannes (hier

ist es nui" einer) von einem Juden überredet wird , ihren Sohn
zu schlachten , damit das Herz des Glücksvogels wieder heraus-

genommen werden kann.

Zu der schönen Erzählung Nr. 7 „ du Fliehende , Gottes

Verordnung holt dich ein !
" kenne ich keine Parallele. Zu dem

Mittel jedoch, ein Hammelherz auf das Herz einer schlafenden Frau

zu legen, um ihre Geheimnisse zu erfahren, vgl. 1001 N. VI, S. 333,

wo dem Herzen des Wiedehopfes dieselbe Wirkung zugeschrieben

wird. Im Sefer Zekhira (Warschau 1875), heisst es S. 131 1. 15 fi".

„Wenn du etwas Wolfsmilch auf den Hals einer Frau thust, wenn
sie scliläft, theilt sie dir Alles mit, was sie im Herzen birgt ; oder

man nehme einen Fuchshoden (b"iUJ b'O nl^'n) und lege ihn auf

ihr Herz, dann wird sie dir Mittheilungen machen."

Nr. 8. „Die Hündin" gehört abgesehen von der Einleitung —
zu dieser vgl. 1001 N. I, S. 146 flf. — zu einer Reihe von Er-

zählungen, von der Pantsch. § 186 handelt.

Nr. 9. „Der gemeinsame Tod des Abu Nowas und seiner

Gemahlin" stammt aus 1001 N. (IV, S. 170 ff.); hier Avird die Ge-

schichte von einem Abü-1-hasan erzählt. Baba Srür ist natürlich

Masrür.

Zu Nr. 13 „Die drei Muhammed" vgl. 1001 N. (Bresl. üebers.)

XI, p. 4 ff. und die Parallelen bei Dunlop-Liebrecht p. 212 und

p. 487 a nn. 281 und 282.

Nr. 14 enthält Streiche des Dschuha, jener im ganzen Orient

und auch im südlichen Europa so volksthümlichen Figur: vgl.

Prym und Socin a. a. 0. I, p. XXV, n. 1. Eine Sanmilung dieser

Schwanke aus Algerien gab Moulieras heraus (Les fourberies de

Si Djeh'a, Paris 1892), zu der Ren6 Basset eine sehr instruktive

Einleitung geschrieben hat. Einige der tunisischen Erzählungen finden

sich denn auch in dieser Sammlung: „Der Waschkessel" = XVI,

die Nachweise dazu auf p. 45, n. 3; „Der Wurstregen" = XXI,

Nachweise p. 18 f, n. 6; „Der Esel der Gold mistete" = XXXVI.
Nachweise p. 74 f., n. 3 *). Doch hat eigentlich der tunisische

Dchuha einen ganz anderen Cliarakter als der algerische Djelra,

1) Zu „Der Ksel , der Kadi wurde" vgl. p. fil, n. 1. „Onkol .laclijii"

gehört eigentlich zu den Geschichten von den Meisterdioben

;

vgl. Grimm KM.
Nr. 192 und Prym und Socin Nr. XLII. Die hier crzäliltc Geschichto findet

sich schöner und vollständiger in Cod. Sachau 14G f. 77 a IV.

Bd. XLVIII. 44
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der kein anderer als Nasr ed-din ist. jener Narr, der ein so merk-

würdiges Gemisch von grenzenloser Einfalt und Dummheit und von

Geist und Witz bildet^), während Dschuha mehr in die Rubrik

der listigen Bauern gehört. Als solcher ist er , wenn auch nicht

mit seinem Namen , früh in die deutsche Litteratur eingedrungen

und figurirt in alten Schwänken unter den Namen Unibos (Einochs)

und Einhirn. Die Streiche , die dieser verübt haben soll , haben

nicht bloss an sich , sondern auch in ihrer Reihenfolge eine grosse

Aehnlichkeit mit den tunisischen. Vgl. Germania I, p. 359 f.,

XYII. p. 322 ff. und XVIII. p. 152 ff. Sie finden sich dann in fast

allen deutschen Märchensammlungen "-) und auch in der Grimm'schen

werden sie vom ^.Bürle" (Nr. 61) erzählt. Bemerken möchte ich

noch, dass sich auch in Cod. Sachau 146 f. 85 äff. eine zusammen-
hängende Djuhi-Geschichte findet. Die Streiche, die in ihr erzählt

werden, .stehen zwischen den tnnisischen und deutschen.

1) Vgl. Orient und Occidont I, S. 4o.3.

2) Vgl. Germ. I, p. 3GÜ n. 1; XVIII, p. 152 f. und Grimm III, p. 107 ff.

Ein lateinisches Unibosgedicht soll schon aus dem 11. Jahrhundert stammen;
vgl. Grimm ibid. p. 109.
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Zum weisen Achikilr,

Von

Mark Lidzbarski.

Zu den Ausführungen Meissners über die Geschichte des

weisen Achikär dürfte es mir gestattet sein , einige Bemerkuno-en
zu machen.

Vor allem möchte ich auf Cod. Sachau 339 aufmerksam machen,
der die arabische Achikargeschichte mit neuararaäischer Ueber-
setzung im Dialekte von Qyllith im Tür-'abdin enthält. Der
arabische Text bietet nämlich eine viel ursprünglichere Recension

als der, den Salhäni in den Contes arabes herausgegeben hat. Das

zeigt sich schon in den Namen. Achikars Frau heisst -Äiä^l

= Syi'- w^Ji,.>_2iJt/ , der eine der^beiden Knaben, die auf den Adlern

in die Höhe fliegen, heisst 3'L5>^>.i , Syr. ^^..n-M ' ) und der Scharf-

richter heisst (^>iw*.wkAj, was dem syrischen ^ |>orr'07>i graphisch

viel näher steht als ^^^.^.J^^i\ . Dann lässt auch hier Achikär den

Pharao an Sancherib den Leihbrief schreiben und nicht umgekehrt.

Die Parabel vom Vüglein und dem Vogelstocke, die im Salhani'schen

Texte fehlt , steht hier auch , wie in der syrischen und slavischt-n

Version. Ueberhaupt steht der ganze Text diesem näher als der

Beirüter. Nun aber ist in der ganzen Erzählung bis auf eine

einzige kurze Stelle Chikär die redende Person. An und für sich

schon ist die Behauptung Meissner's unwahrscheinlich, dass die

Erzählung in der dritten Person gehalten und erst vom Schreiber

1) Der andere Knabe heisst liier ^k^M^^^ , ähnlicli wie im Beiruter Text

( ^.aJlXv-xxj) . Diese Namenformen dürften diircli den aus Calila wa-Dimua

bei den Arabern populär gewordenen ^aLCm-Jl) veranlasst worden sein. Um-

gekehrt tritt uns in der im Jahre 1778 in Leipzig erschienen deutschen Uebor-

setzung der Calila wa-Dimna aus dem Griechischen „Abuschalem und sein

Hofphilosopb oder die Weisheit Indiens in einer Ueiho von Fabeln" Dabsalim

als Abuschalem entgegen, in dem der Uobersotzer Lohnus oder violleicht schon

sein Vorgänger gewiss etwas wie CitiUJ vermuthoto.

44»
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des Cod. Sacliau 336 Achikär in den Mund gelegt wurde. Wäre
das nur in diesem einen Codex der Fall , so wäre das möglich,

obgleich die Abschreiber eher die Neigung haben dürften , von

einer dritten Person in der dritten zu erzählen als umgekehrt.

Man bedenke aber, dass von den drei syrischen Handschriften, die

Meissner einsah, in einer Achikär durchweg die erzählende Person ist,

und auch in den zwei anderen dies vorwiegend der Fall ist. Ausser-

dem hat Meissner nicht erwähnt , dass auch in der von ihm an

einer andern Stelle citirten slavischen Version Akyrios durchweg

selbst erzählt. Die Achikärgeschichte ist uns in drei Sprachen er-

halten — im Syrischen , Arabischen und Slavischen — und in

ihnen allen ist Achikär die erzählende Person , daher wird man
wohl annehmen dürfen, dass dies das Ursprüngliche ist ^).

Auch zu den sonstigen Ausführungen Meissner's möchte ich

mir einige Bemerkungen erlauben. Nach ihnen muss nämlich die

Achikärgeschichte folgende Entwickelung durchgemacht haben. Sie

ist etwa im zweiten vorchristlichen Jahrhundert von einem Juden

in Syrien in griechischer Sprache verfasst worden und zwar mit

Achikär und Nadan als Helden, dies so wie in der syrischen,

arabischen und slavischen Version. Später verarbeitete Jemand den

Stoff als Episode aus dem Leben Aesops , und noch später , etwa

um 700 , bearbeitete wieder ein Syrer jenen Theil der Aesop-

biographie und knüpfte die neuentstandene Geschichte wieder an

Achikär und Nadan an. Diese syrische Bearbeitung wurde dann

ins Aral)ische übersetzt, allerdings erst im Mittelalter (!). Nach

den Ausführungen Kuhn's in der Byzantinischen Zeitschrift I, p. 127 tf.

muss sie dann wieder ins Griechische und aus dieser Sprache wieder

ins Slavische übersetzt worden sein. Ich glaube, eine solche Ge-

schichte hat noch nie ein Buch gehabt!

Von den uns erhaltenen Versionen ist die syrische die älteste.

Am wichtigsten ist also die Frage, wie diese entstanden ist. Hoffmann

glaubt, dass sie von einem der syrischen Missionare, die von Edessa

und Nisibis aus das eigentliche Assyrien dem Christenthume ge-

wannen und dort ihre Klöster gründeten , in Anlehnung an das

1) Dass nicht etwa die neuaramäische Version in Cod. Sachau 339 nach

einem syrischen Texte gemacht, und der arabische Text dann erst aus jener

übersetzt ist, das zeigen die vielen arabischen Fremdwörter und dann einige

Missverständnisse, die sicli nur erlilären lassen, wenn man das, Arabische als

P V .0 iV

Original annimmt. Fol. 3, 1. 13 sagt Sancherib zu Chikär: ]<^2^J1^ JV^D )^

I
f

I J 1

jVAo^ |2Q*»10 . Das merkwürdige J^ in der Ansprache des Königs an

seinen Minister ist nur eine schlechte Uebersetzung des zweideutigen i.^»-L/:3
^

das hier nicht „Herr", sondern „Gefahrte" bedeutet. — F. 35 , 1. 18 steht

Jjofcojo , wo nur von einem mündliclien Befehle die Rede ist; das ist wiederum

nur durch die Zweideutigkeit von *.*«. entstanden.

i
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Duch Tobit verfasst worden sei ^). Gregen diese Ansicht dürften

aber folgende Gründe sprechen

:

X) ,Die östlichen Syrer kannten es (das Buch Tobit) gar

nicht", Nöldeke in den Monatsberichten der Königl. Akademie der

Wissenschaften zu Berlin 1879, p. 46, n. 1. Der Einwand Hotfmann's

dagegen (ibid. n. 1423) stützt sich auf die Annahme, dass die Ent-

stehung der Achikärgeschichte durch dasselbe veranlasst wurde.

2) Ein syrischer Kleriker hätte schwerlich ein Buch geschaffen,

in dem sich ein solcher religiöser Inditferentismus kund thut. Als

Heidenbekehrer hätte er auch nicht Gott zu dem von den Götzen

sich ab- und ihm sich zuwendenden Achikär sagen lassen, dass der

Fluch der Kinderlosigkeit auf ihm noch weiter lasten müsse , weil

er früher der Vielgötterei gehuldigt habe. Im Gegentheil, er hätte

gern die Gelegenheit ergriffen , den Heiden zu zeigen , dass Gott

verzeihe, wenn man dem Heidenthum den Rücken kehre und sich

ihm zuwende.

3) I)er Stil ist so echt alttestamentlich— vgl. gleich den Anfang

„Es war in den Tagen Sanherib's" d. h. a-'-irijö ^p"'2 •^n-'i —

,

dass schwerlich ein Syrer im Stande war , ihn so treu nachzu-

ahmen, auch wenn er den Willen dazu gehabt hätte, wozu er eigent-

lich gar keine Ursache hatte.

4) Wäre er nun ein so vorzüglicher Bibelkenner , dann hätte

ihm die Stelle Jes. 37 v. 37 f. nicht entgehen können, nach der

Asarhaddon der Sohn, nicht der Vater Sancherib's war -).

5) Ein Syrer aus späterer Zeit wäre um j^ersische Königsnamen

nicht verlegen. Den Namen Achas und Samechlim '') können aber

ungezwungen persische Königsnamen nicht zu Grunde gelegt werden.

Achas dürfte aus Achasveros gemacht sein.

Alle diese Gründe gelten aber auch gegen die Ansicht, dass

1) Auszüge aus den syrischen Akten p. 182.

2) Die Ansicht Meissners, dass die Erziihhing urspiinglich in die Zeit

Asarhaddons versetzt wurde, ist unbegründet. Die beiden Stellen in Cod.

Sacliau 337 (f. 30b und 31a) sind, wie so vieles andere in dem Codex, nur

Flüchtigkeiten dos Abschreibers. Der in allen Versionen übereinstimmende

Anfang lässt vielmehr keinen Zweifel darüber, dass die Verlegung in die Zeit

Sancheribs die ursprüngliche ist. Man darf auch nicht etwa annehmen, dass

Sarchadum aus Sargon entstanden ist. Uober die Schreibung des Namens

Sargon bei den Syrern und Arabern vgl. Iloft'mann a. a. O. p. 183. Nach

Tabari I, 2, n. VI, 1. 18 müsste man für das Arabische noch „ ,; hinzufügen.

Aber das ist nur ein kleines Missvorstiindniss Barth's. Der gegen Laj5 qJ Lw»^

ziehende jcJw.il „ .; , ist nach Chron. II, 14, v. 8 fi'. kein anderer als der

gegen n'SN'lä NCN ziehende "'^''Sij n"' , und die Lesart ^ .• (cfr. p. 610,

n. c) hätte in den Text aufgenommen werden müssen. w"!2 und Indien wurden

schon sehr früh zusammengebraclit.

3) j^\s- oLvi. rührt wohl von einem superklugen arabiscJien Al>-

schreiber her.



674 Lidzharski, Zum veisen Achikär.

die sjTische Geschichte eine Bearbeitung des Theiles der Aesop-

biographie Cap. 23—32 ist. Nun bringt aber Meissner mehrere Gründe
für seine Behauptung. Aber ru. E. ist keiner von ihnen stichhaltig.

1) Die Bemerkung in der Aesopbiographie, dass im Alterthum

zwischen den Königen Eäthselkämpfe stattgefunden haben , hätte

der syrische Bearbeiter gewiss nicht weggelassen, wenn er sie vor-

gefunden hätte. Er hätte vielmehr durch sie seiner eigenen Er-

zählung den Schein des Historischen geben wollen. Aber eben aus

diesem letzteren Grunde kann sie der Bearbeiter der Aesopbiographie

gemacht und zwar aus der Erzählung selbst oder aus den p. 189
citirten Stellen genommen haben.

2) Es lässt sich nicht einsehen, warum die Annahme von vier

Adlern ursjjrünglicher sein soll als die von zwei. Nach der syrischen

und arabischen Version reiten die Knaben auf den Adlern, daher

sind für zwei Knaben zwei Adler vorhanden. Die zwei Kasten

werden bloss dazu gemacht , damit die Adler in ihnen transportirt

werden. Vgl. Salhäni p. 16, 1. 7.

3) Es ist wahrscheinlicher , dass die vier einander ziemlich

ähnlichen Vergleiche dem griechischen Bearbeiter zuviel waren, und
er daher nui* zwei behielt als umgekehrt. Man bedenke, dass auch

im Slawischen nur ein Vergleich da ist , obgleich deutlich zu er-

sehen ist, dass der Uebersetzer die übrigen kannte.

4) Das Räthsel vom Jahre ist keineswegs „sicher griechisch",

wie inzwischen Windisch zeigte *).

1) Die Bezeichnung des Tages und der Nacht durch eine weisse und

eine schwarze Maus in der slawischen Uebersetzung ist wohl aus der bekannten

Parabel in Barlaam und Josaphat und einigen Eecensioren der Kaiila wa-Dimna
(cf. Benfey , Pantschatantra I, p. 80 ff. und Dunlop-Liebrecht , Geschichte der

Prosadichtungen p. 32a und 4G2a n. 72) herübergenommen. Aus der Lectiire

sind mir noch zwei andere Jahresräthsel erinnerlich. Das eine steht in einem

Eäthselmärchen im Fellihidialekt in Cod. Sachau 336 f. 107b und lautet:

Ijldoj ^qdo JAÄOj ;cbJ^L \t( U^-r' ^ -V94 °^ ^^^-f^®

j;ä*/ ooii V |>0QO o^Aäo Jiop o^>^4^ I^V^ ?9^o l2>v^ ^}^^

.jd;1i I^o. -Kil i^'^^o l9Vf 'QoJiL jjijoojo ]i\A. |jlL./ .oO^^

jjjboO |2iJSSo Jido j^boiri |2bQJ»^Qbo. „Und sie sprach zu ihm:

„Gieb mir Bescheid inbetreff eines Baumes, der 12 Zweige hat Jeder Zweig

hat 30 Blätter, und jedes Blatt ist zur Hälfte weiss und zur Hälfte schwarz.''

Da sagte er zu ihr: „Der Baum ist das Jahr, die Zweige sind die 12 Monate,

und die Blätter sind die 30 Tage des Monats. Ein jeder Tag ist am Tage

weiss und in der Nacht schwarz." — Das andere steht in Riviere, Recueil de

contes populaires de la Kabylie du Djurdjura (Paris 1882) p. 159: „II y a un

arbre tres lilovc , l'arbre a douze tranches , chaque tranche a trente feuilles,

chaque feuillo a cinq fruits." Die Lösung ist (p. 160): „l'arbre eleve c'est le

mondo (!) ; los tranches sont les mois , les feuilles sont les jours , les fruits sont

les prieres."
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5) Die Wendung mit dem Schuldbriefe kann auch ursprüng-

lich so gelautet haben wie in der syrischen Version und in Cod.

Hachau 339. Die Form in der Vita Aesopi kann eine Ver-

feinerung sein.

6) Ist die Achikärgeschichte im zweiten vorchristlichen Jahr-

luindert verfasst , so können Sprüche, die von vornherein in ihr

standen , nicht gut aus Maximus oder Babrius stammen. Sind sie

erst später hineingekommen , so können sie auch in die fertige

S3^rische Version hineingekommen sein. Solche Spruchsammlungen

nehmen bei dem losen Zusammenhange ihrer Theile immer fremde

Elemente in sich auf, wie sie auch vieles an andere Werke ab-

geben. In welchem Grade das in unserer Geschichte der Fall war,

lehi't eine Vergleichung der verschiedenen Versionen.

Ist es nun nicht wahrscheinlich, dass die syrische Version sei

es Original, sei es aus der Vita Aesopi entstanden ist, so dürfte

man vielleicht annehmen, dass sie die üebersetzung einer vor dem
Buche Tobit verfassten Geschichte ist, auf die in diesem Buche

angespielt wird. Nun kann sie ursprünglich im Griechischen und

kann im Hebräischen verfasst worden sein. Eine Entscheidung

darüber ist beim jetzigen Zustande der verschiedenen \'ersionen

Schwer zu treffen , wenn ül^erhaupt möglich. Doch würde man

wohl, wenn das Syrische aus dem Griechischen stammte, wenigstens

in den Eigennamen Spuren der griechischen Schreibung finden, und

das ist nicht der Fall. Auch beweisen die p. 196 aus griechischen

Autoren citirten Stellen nur, dass jenen die Namen 'AxixaQog,

\\'/_aixc<oog^ 'Axi^agog bekannt waren, nicht aber, dass sie die

Achikärgeschichte oder auch nur unsern Achikär kannten. Steht

in ihr, dass Achikär Prophet bei den Bostrenern war? Oder lesen

wir in ihr etwas von einer von ihm errichteten Stele V

Wahrscheinlich war das Buch Anfangs weder bei den Christen

noch bei den Juden sehr verbreitet, sonst hätte es kaum Jemand

gewagt, die ganze Erzählung oder einzelne Züge aus ihr auf andere

zu übertragen. Allerdings sind die Orientalen in dieser Beziehung

nicht sehr gewissenhaft. Mau bedenke nur, mit welcher Unver-

schämtheit die arabischen Himjai-isten historische Ereignisse, deren

Helden allen bekannt waren, mit ihren gekrönten Tabälji'a in Ver-

bindung' brachten.
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Rechtschreibung im Vecla^).

Von

11. Roth.

lY. C n t r ci c t i o n e n.

Untei' dieser Bezeichnuug stelle ich Fälle uiiregelmässiger

Krasis zusammen und suche den Umfang des Gebrauchs zu zeigen,

dessen Kenntniss für das Verständniss der Texte nöthig ist. Ver-

anl^st sind solche Verschmelzungen meist durch das Bedürfniss

des Metrums , sie geben uns also die Form , welche der Vers im
Munde des Verfassers oder seiner Verbreiter gehabt hat. Auffällig

bleibt es aber , dass der Aufzeichner des Padapätha , dem wir

wenigstens für die Mehrzahl der Fälle die Einsicht in den Sach-

verhalt zutrauen müssen, gerade diese von der geltenden G-rammatik

nicht zugelassene Verschmelzungen , die also am ersten einer Er-

klärung bedurften , nicht in ihre wirklichen Bestandtheile auflöst.

Er bedient sich des eigenthümlichen Auskunftsmittels, als das

erste Element der Verschmelzung jedesmal einen, der Lage ent-

sprechenden, langen Vokal anzusetzen, mag die sich verschmelzende

Silbe gelautet haben wie sie will. So wird ein auf diese Weise
entstandenes e in ä -f-

^' zerlegt, gleichviel ob es aus am + i oder

am -f- z oder as -f- i oder äs -(- i oder endlich aus e -\- i zu-

sammen geflossen ist. Das ist sein Brauch , dem er selten untreu

wird. Es hat offenbar nicht in der Absicht des Padamachers ge-

legen
,
in solchen Fällen erklärend einzugreifen. Die Inconsequenz

der Sanhitä selbst, welche bald der Aussprache folgend die Ver-

schmelzungen zeigt , bald grammatisch richtig aber gegen das
Metrum schreibt, mag ihm dieses zurückhaltende aber dem wirk-

lichen Zweck des Pada wenig entsprechende Verfahren als Aus-

kunftsmittel eingegeben haben.

Unsere Exegeten haben solcheji Erscheinungen ihre Aufmerk-

samkeit längst zugewandt und manches der Art gesammelt. Ich

1) Siehe oben S. Idlft". Zu S. 103, 13 nfa statt ntta erlaube ich mir

ein weiteres Beispiel aus liv. 7, 83, 3 nachzutragen, wo sämmtliche Heraus-

fjober atrntam statt atrnttam, wie es nach ihrem System lauten müsste, schreiben.

Diesen Mangel hat schon Delbrück Verbum S. 41 entdeckt.
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erinnere nur an die älteren Ai'beiten von Benfey , Bollensen,

A. Kuhn u. a. Zuweilen liegt die Erklärung auf der Hand und
nur^ die indischen Coninientatoren haben wenig Yerständniss dafür.

Wie weit aber die Wirkung dieser Contractionen reicht und wie

mannigfaltig dieselben sind, das scheint mir noch nicht genügend
-t'zeigt zu sein. Wer sich die Mühe nehmen will , die weiterhin

behandelten Texte mit bisherigen Uebersetzungen zu vergleichen,

der wii"d finden, dass man in diesen Dingen nicht überall klar

gesehen hat.

Zur Uebersicht dürfte eine Zusammenstellung unter dem jedes-

maligen Krasisvokal am bequemsten sein.

I fl

erscheint als Verschmelzung aus as -}- « oder ä , (7* -\- a oder «,

am -f- a oder «, äni + a oder ü. an -\- a und ai -{- a oder ä.

1) as -\- a oder ä.

divds cid ä v6 'mavattarehhyo viblwana cid üivapastarehh]iah

Ev. 10, 76, 5 Pp. vi^hhvdnä
|

cit. Das erste Glied zeigt, dass im

zweiten vibhvanas ä aufzulösen ist : flinkere Arbeiter als Yibhvan

(der Rbhu) selbst, fndro vankü vankutarddhi ti^iati er selbst

schwankender 1, 51. 11 : udahdm paddpuh vom Fuss aus 164. 7.

Kuhn Z. 26 , 50. Bollensen in dieser Z. 47, 592. divähhipitvr

'rasägamisthä, die Asvin 5. 76, 2 für divds abhipitve wie abhi-

pitve ahnäm. Hier, und wie sich aus weiteren Beispielen ergeben

wird, in allen ähnlichen Fällen folgt natürlich der Ton
(dfvä) der vorausgesetzten Form, während richtig divabhi-

pitve. aus divds . zu betonen war. Das ]\lissverständniss reicht in

die Sanhitä hinein : es ist von dem Redaktor hineingelegt. Ich

halte nämlich dafüi-, dass die Redaktion der Sanhitä, die wir
halben, und des Pada Hand in Hand gegangen sind.

Womit ich aber keineswegs gesagt haben will , dass dieser Gram-

matikus etwa auch Sammler und Ordner gewesen wäre. Das kann

weit hinter ihm liegen. Und von diesen Vorgängen wissen wir

nichts.

yesäm ^ii/ädhi rodasi vibhräjante rdthesv ä 5, 61, 12 Pj).

sriyä . zu verstehen ist sriyas Nom. plur. , dessen der Satz als

Subjekt zu bhrüjante bedarf: deren Pracht über die Welt hin

strahlt — auf ihren Wagen d. h. wenn sie dahinfahren. Die ältere

Lesart der Sanhitä, mag vielleicht sriyddhi richtig betont haben:

das lief aber gegen die Grammatik unseres Redaktors. Eljenso

verhält es sich mit der Betonung von dhiydviddhi 8, 81, 15, wo
in dhfyas aufzulösen ist : gewähre unsere Bitten. Die Fälle , in

welchen sas eine Verschmelzimg mit folgendem a eingeht , wie

sCibhivegah säsmin sind im Prä.tis. 2. 33. 34 verzeichnet.

astnr td ta indra santu satydlüiisantlr upaspfdah mögen,

Indra. deine Berührungen mit uns wirklich harmhis sein (bleiben)
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10, 22, lo. Die Contractiou reicht über die Cäsur hinüber und
ist unmetrisch , Indra dreisilbig, yenodyato vdjro ^bhyäyatdhim

von welchem der Donnerkeil erhoben und nach der Schlange ge-

zückt ist, Ciyatas zu verstehen AV. 4, 24, 6 und ebenso Rv. 1, 80, 12

abhy hiain vdjra äyatärca^ wo Pp. äyata tonlos , als Zeitwort

verstanden. Gegenbeispiel: pradivo dkamakarsanah 1, 53, 2 wo
nach der Aussprache irradivCdcäma^ zu schreiben gewesen wäre.

Anni. Durch eine solche Contraction könnte das Räthsel in

4, 1, 14 seine Lösung finden: 'pasvdyanträso abht härdm arcan
Pp. i^asva^janträsah. Es hätte geschrieben werden sollen pasvü-

yanträso für pasvas ayanträsas : die der Sperre ledigen Thiere

erhoben ein Freudengeschrei. Formen wie pasvas statt pasavas
sind sehr selten, Lanman 414, und eben dieser Umstand mag die

Störung veranlasst haben.

2) äs + Oj oder ä.

usd yüti svdsarasya pdtnl 3, 61, 4 Pp. usCdi
|

yäti ^ viel-

mehr usüh ä yüti mit Clrassmann. ahhistipdsi jdmin 2, 20. 2

für ^päs asi, während Pp. nach seinem Brauch correct schreibt

^pä
I

asi Lanman 448. manusya dadlmahi 2, 23, 9 für onanu-

syös ä bessei>.als manusyä zu vasu bezogen. Der Pp. musste in

beiden Fällen gleich schreiben. In AV. 12, 5, 47. 48 kann in

tdsyähdnane und tösyäddhanam nur tasyüs. der Kuh , verstanden

werden, wie ja schon v. 39 zeigt. In AV. 5, 24, 5 ist die Lesart

der Mss. miträvdrunau vrstyddhipatl für vystyäs aS> herzustellen.

Die Correctur in der Ausgabe zeigt , dass wir damals von einer

solchen Verschmelzung nichts wussten. Dagegen ist z. B. in AV.
9, 1, 1 prihivyCi antdriksät grammatisch richtig geschrieben, aber

^vyäntariksüt zu sprechen . wie die Paippaläda - Recension auch

schreibt. Ebenso Rv. 1, 177, 4 aydm yajno devayä aydm miye-

dh((h
, wo devaijäyam gesprochen wird, navatiin ndva srutö ni

cakrena rdthyä duspddävrnak neunundneunzig bodenlose Ströme

53, 9 Pp. duh^padä. cakraväkeva präti vdstor usrärväricä yä-

taiii rathyeva sakrä 2, 39, 3 Pp. usi'ä unbetont; zu bessern in

nsrüh und rdtliyeva caki'ä vgl. 8, 5, 29 und s. Grassmann und

Ludwig.

3) avi -f- « oder ü.

asmdkäsad indrafi 1, 173, 10 Pp. asmäka. fndrävdtliuh

helfen dem Indra 10, 131, 5 Pp. indra^ wie der Ton des Verbums
zeigt, von den Schreibern als Vocativ angesehen, tuvidywinndsjfa

yi\jyä vrnlmahe wir heischen das Bündniss mit 8, 79, 2. Pp.

yiljyä
I

ü. moyohlu'ivä sardtliä yütam arväk 5, 43, 8 Pp. ^thä
\
«,

in Wirklichkeit Hham ü wie sardthehd 10, 106, 11 für "thatti

f'ka. pravfddnu nach Anweisung 3, 7, 6 Pp. pravidä. tarn cjhi'd

acplir vrdhävati diesen seinen Erfreuer, Freund 8, 64, 14 Pp. vrdhä.

tuvlyäditya hdvanam Väl. 4 , 7 Pp. turlya , VS. 8, 3 besser sa-

vamim, das vierte nach den cjewöhnlichen drei auf Erden. Dieselbe
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Auflösung räumt die Schwierigkeit aus dem Weg in 1, 164, 24
vülit'na väkdin dvipddä cdtuspadülcsdrena raimate saptd. väntk
mit dem zweifüssigen (Mass) bilden sie das vierfüssige , mit der

Silbe alle Töne (d. i. Rhythmen, Melodien). Die Verschmelzvmg
tritt ein ohne ersichtlichen Grund und reicht über die Cäsur
hinüber. Ebenso ist mahitvam zu vermuthen 10, 55, 5 und auch

4, 29, 3 würde sutirthdbhayam ca richtiger in sutirtham aufgelöst.

4) am -\- a oder ä.

vadmä lü süno dsif a'hnasddvä cakre agnfr jarvusujmannarn
f), 4, 4 janusäiH zu verstehen : ein gesprächiger Tischgenosse bist

du, Sohn. Agni nimmt seinen Lauf zur Mahlzeit der Leute.

Das will sagen: man isst neben dem prasselnden, schwatzenden

Feu.er. ndva ijdt 'puro navattm ca sadydli
|
nivesane satatama-

viveslh die hundertste 7, 19, 5. yds te miitim vedyäaat 6, 13, 14

Pp. vedyä
,
würde besser als Vf'dyäm gefasst : eine merkliche , an-

sehnliche Bewirthung, anstatt wie im WB. geschah = vedyüblHs.

Eine befremdende Auffassung hat folgende Verschmelzung gefunden:

uccä te jätdm dndhaso divf sdd bliümyä dade
\

ugräm sdrma
mdki srdvah 9, 61, 10 Pp. hhumih Prätis. 4, 13. Weshalb nicht

hlmmir ä dade hätte gesprochen und geschrieben werden sollen,

ist nicht einzusehen. Mir scheint die auffällige Lösung auf der

irrigen Deutung zu beruhen, dass ä dade dritte Person wäre. Ich

übersetze : was von deinem Kraut in der Höhe entstanden ist , das

empfang ich , obwohl es im Himmel zu Haus ist , auf dem Erd-

boden — als meinen starken Schutz und hohe Ehre. Eben so

möglich wäre hhümyCis: das nehme ich vom Boden auf. Der
himmlische Soma , der hienieden empfangen oder gesammelt wird.

Gegenbeispiel: svastfpdnthäm dnu carema süryäcandramdsäv
iva 5, 51, 15 grammatisch richtig gesehrieben aber jK^'i^thänu zu

sprechen.

5) an -4- a.

vdrdhähainam umso yamann (dctor vdrdhün masüh mrddo
dydva fndram 6, 38, 4 Pp. auffällig vardha. nt su hrdlimü jd-

nänäm yavistam tuyam ä gatani 8, 5, 13 zu verstehen yän,

nämlich janän ^
avistam, die ihr gern habet. In AV. 19, 16, 2

lesen die Mss. tiräicin aylinya raksatu. Da es kein Adj. tirasci

giebt und sogar der Rishi des Namens, wie oben S. 115 gezeigt

wurde, auf den schwächsten Füssen steht, hat die Vermuthung alles

für sich, dass tirascinüghnyä zu lesen und in '^clnün aufzulösen

sei : von der Seite her (obliquos sva. ex obliquo) schütze uns die

aghnyä.

6) ai -f- a oder ü.

asyd väsd u arcfsä 5, 17, :! Pp. asya
\

nd
\

asau Prätis.

2, 35. sdrtaväjdu 3, 32, 6 Pp. .sartavai Präti.s. 2, 37.

Gegenbeispiel: dvdsrjo ntvrtah sdrtaxm apdij 1, 57,6. wd /.u

sprechen sartarüpah
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II *

erscheint als Yerscbmelzung aus vm -\- i oder tm -j- i. ir -j- i oder

Ir + {. er + i.

1) im oder Im -f- /.

sticid ayan didhüim uktliaMsah 4, 2, 16 preisend (die Götter)

gelangten sie zu klarer Ahnung, nämlich: wo zu suchen und zu

linden sei. Pp. suci . Mahidhara zu VS. 19, 69 richtig: anders

Säyana hier und TS. 2, 6, 12, 4. hada sutdm trsänd 6ha a
gama indra svabdlva vdnsagah wann kommst du durstig zum
Saft an den gewohnten Ort wie ein Stier zui* Tränke 8, 33, 2.

Pp. svahdi ^iva, zu verstehen svabdim iva. Es ist möglich, dass

das Wort für svabdhi verschrieben ist , aber der Yeda kennt ja

auch ein ahdimant. dva tdsya bdlam tira mahiva dydur ddJia

tmdnä dessen Macht unterwirf dir, wie der Himmel die Erde (unter

sich hat oder gebracht hat) 10. 133. 5.

Gegenbeispiele: dgnim lle blmjam ydvistham 10, 20, 2 zu

sprechen agnile, rayim iva 2, 13, 4 zu sprechen raylva.

2) ir oder Ir -\- i.

sucili sma yäsinä airivdt "prd svddhitlva rlyate 5, 7, 8 Pp.

svddhiti ^iva aber Prätis. 4. 13 svadhitir iva. sadhrim d yanti

pdri bfbliratih pdyaJi um dich als Mitte sammeln sich die Kühe
und bringen ihre Milch 2. 13, 2. Pp. sadkrL ratlilva kasayasva^
ahliiksipdn 5, 83, 3. 10, 51, 6. Lanman 376.

Gegenbeispiele: agnir iva manyo tvisitdh sahasva 10, 84, 2

zu sprechen agnlva 6, 75, 14. 10, 146, 2. 149, 4. AV.- 9, 3,' 2.

Erwähnung verdient rasmf^r iva yö ydmatijdnmanl id>]ie 1, 141, 11

wo rasmiva gesprochen , aber von der Sanhitä grammatisch cor-

rigirt wurde.

3) ei' + i.

Die Härte dieser Contraction scheint gegen die Annahme zu

siDrechen. Ich stelle gleichwohl die Fälle zu weiterer Erwägung
hierher, da ich den nackten Stamm (Ludwig zu d. folg. Stelle hält

ihn für Locativ) nicht als Ablativ gelten lassen kann, aber ich

gebe zu , dass der Auslaut des Stammes , der dem Redenden im
Ohr lag , auf diese Form der Verschmelzung müsste miteingewirkt

haben, ghfn'iva cliäyCnn arapä aslya wie aus Sonnengluth den

Schatten 2, 33, 6. Pp. ghrni ^iva vgl. üpa chclyäm ghfner aganma

6, 16, 38. mdkislva tvdd rayfs tvdd vcljä lid träte wie aus der

Kuh entspringen Wohlstand u.nd Kräftigung aus dir 5, 25, 7. Nach
obiger Analogie wäre mahises anzmiehmen , als eine Uebergangs-

form aus mahisyCis. Anders Bollensen Or. u. Occ. 2, 476. Ab-
normen Verschmelzimgen begegnen wir ja auch sonst , wie hva
tarsayo 'bhüvan wo sind die Rshi hingekommen? Tändya 14. 4, 7.

Diese Lesung der Ausgabe wird dui-ch eine gute Handschrift (in

meinem Besitz) bestätigt.



Roth, Rechtschreibung im Veda. ßgl

III e

erscheint als Verschmelzung aus (is oder äs + /, (im oder am + i,

cm oder an + «', e -\- i.

1) «5 + i.

aimastTio apdseva jdnün yatathah wie der Aufseher die

Arbeiter haltet ihr die Leute in Ordnung (5, (!?, :]. Pp. apasä
^iva. Bollensen Or. u. Occ. 2, 476. vrsabh'üa dhmoh wie der

Stier 4, 41, 5 Pp. vrsahhl ^iva, Dual kann es nicht sein, badhase

jdnän vrsabMva manyünä G, 46, 4 Pp. msahhn ^iva. rajesüam

8 , 46 , 28 Pp. rqjah isitam Prätis. 2 , 36. udm'va vi tvdcam
hibheda (so leicht) wie des Wassers Haut (man kann an die Vege-
tation denken, die stehendes Wasser mit einer grünen Decke über-
zieht, Wasserlinsen u. dgl.) 10, 68, 4 Pp. udnä ^iva. dato jdnyeva

initryuh wie ein befreundeter menschlicher Bote 2, 6, 7 Pp. janyä

^iva. {vaJinir) drnä dhireva sdnitä 5, 50, 4 Pp. dlvirä ^iva. Die

Verschmelzungen sed sem seti semäm löst Pp. richtig auf und
verzeichnet Prätis. 2, 33. 44.

Gegenbeispiele: dyximndir udnd iva tärisat 6, 19, 4 wo udneva
zu sprechen, dva tvünend ndmnsCi iura iyäia 7, 86, 4 zu sprechen

tureyäm. mdya iväpo nd ti'syate babhutha 1, 175, 6 maifeväpo
zu sprechen. 2, 12, 5. 43, 2,'ib, 69, 5 und sonst. In AV. 10, 1, 27
Uta hanti pürväsinam pratyäddyäpara Isvä^ wo zu bessern und
zu sprechen ist pratyädhäyäparesuvä oft trifit den zuerst schiessen-

den der andere (spätere) entgegenzielend mit dem Pfeil.

2) äs -{- i.

mosathü vrksdm kapamwa wie Raupen 5, 54, 6 Pp. kapanä

^iva. trih pflcso asme alcsareva pinvatam unversiegliche 1, 34, 4

Pp. aksarä ^iva. dpah samudrdm ratliye,va jagmuh wie Rosse

3, 36, 6 Pp. rathyä ^iva hier Säyana rathina iva. vi 4loha etu

pathyeva süreh auf seine Pfade hinaus 10, 13, 1 Pp. pathyä ^iva.

sädhäranyeva may'üto mimiksuh gemeinsam nom. pl. 1 , 167, 4

Pp. ^nyä ^iva. Im Wörterbuch wäre nicht auf ein Adv. erklärt

worden, wenn diese Verschmelzungen bekannt gewesen wären. Auch

in 9, 97, 17 stiikeva vlta dhanvä vicinvdn^ wo Pp. stukä ^iva

vltä
I

versteht , nehme ich stukäs iva v/täs an : ströme gleichsam

in schlichte Strähne sondernd sva. gesondert. Aiidei-swio weiss

ich keinen Sinn zu ermitteln.

Gegenbeispiel: yonyä im prdryuto gdrbliah AV. 6, 121, 4,

wofür yonyeva zu sprechen ist. TÄr. 2, 6, 1 liat yoner iva.

3) avi -\- i

sehr häutig: tnbhyi'd ete 1, 54, 9 Pp. tubhya
j

it. candrrra bhä-

11 ihn 'A, CA ,1 V\). anuh'ä^iva. (tsiiidbhyain t(t^ djnl vrdhi vrayX"
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dsteva gumatuh wie ein Haus -i , ol , lo Pp. astä ^iva. Was

sollte hier ein Schütze ? lidntäblusastendrah vernichtet den Fluch

AV. 5, 18. 4. Pp. ^sastä. Viele weitere Fälle mit i'va 2, 4, 6.

6. 7. 4, 1, 3. 41, 5. 5, 31, 1 u. aa.

Gegenbeispiele ebenfalls zahlreich , wo am i geschrieben, e zu

sprechen ist: auch in späteren Büchern z. B. sasyani iva martyah
^jacyate sasyavi iväjäyate punah Katha Up. 1, 6.

Anni. Es hat den Anschein, als hätten die alten Dichter

auch eine Elision nach Art von animadverto angewandt, wenn ich

Grund habe , in den Worten ydd usrtyänäm dpa vär iva vrdn

4, 5, 8 ein väram iva zu vermuthen , wie schon im WB. unter

4. vära gesagt ist : als sie den Schatz der Kühe (oder Milch u. dgl.)

entdeckt hatten. Die regelmässige Verschmelzung väreva war hier

metrisch nicht zulässig.

4) am -f- i.

snweh paktim krnute hevalendrah eignet sich allein an 4, 25, 6

Pp. Icevala. isam vdhantlh suhfte sudanave visvSd dha ydjartiä-

näya sunvate 1, 92, 3 für visvüvi nämlich isam^ Pjd. visvä. Man
hat also nicht nöthig mit Grassmann in aliä zu ändern, meteva

dhümdin stabhäyad lipa dyam wie eine Säule stemmt er seinen

Rauch gegen den Himmel 4, 6, 2 Pjd. metä ^wa. Das Wort sollte

vielleicht onethä geschrieben werden s. oben S. 109.

Gegenbeispiel aus Brh. Ar. 6,4.8 digdhaviddliäm iva mä-
daya berausche (betäube) sie , als wäre sie von einem Giftpfeil

getroffen, wo ^viddheva zu sj^rechen ist.

5) an -\- i.

udeva ydnta uddhhili wie die im Wasser watenden mit

Wasser(spritzen) 8, 87, 7 Pp. udä ^ica. Säyana's Erklärung halte

ich in der Sache für richtig , aber einen Instr. , vollends neben

udabhis. für ungeeignet. Ein anderes uda 5, 41, 14, das er eben-

falls für udnä nimmt, dürfte eher ud ä sein. Ein Nom. Acc. uda
kommt gar nicht vor Lanman 532 und der Pp. zeigt durch seine

Schreibung, dass er nicht udä darin gesehen hat. Hieher ziehe

ich auch iho sdkeva pusyata gedeihet hier wie im Dunge AV.

3, 14, 4, da es ein saka nicht giebt, für sakan, ein vom Wachs

-

thum der Pflanze genommenes Bild.

Desgleichen dreimal ksämeva für ksäman iva. ksämeva visvä

hhüvanäm ydsviin sam saiibhagäni dadhire in welchem die Götter,

wie auf dem Erdboden alles Lebendige (so in ihm) alles Beglückende

vereinigt haben 6, 5, 2. Pp. überall ksäma ^iva. Grassmann über-

setzt richtig, ksämeva nah sdm ajatai». rdjüiisi wie auf dem Boden

den Staub, so treibt uns zusammen, nämlich Gut aus dem Besitz

anderer 2, 39, 7, vgl. 1, 33, 3. 5, 2, 12. 3. 4. Wie der Luftzug

den Staub zusammenfegt, kinäreva svedam äsisvidänä ksämevorja

süyavasät sacethe wie ein paar im Schweiss arbeitende Bauern.
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wie das am Boden hin weidende Thier sorget ihr für (oder seid

im Besitz von) Nahrung 10. 106, 10.

• 6) ün + /.

VIstet Sil dlübhih sublidgo jdnän dtt über alle Leute 8, 19, 14
Pp. visvä. In 10, 141, 4 suhdvelid havämalie ist suhavOn zwar
nicht nothwendig, aber l)esser als suhavä. Auch wäre ich nicht

abgeneigt, Ludwigs Auffassung 4, oGl etwas anders wendend, das

havemä in 1, 122, 6 und ebenso 7, 29, 3. 62, 5 für entstellt aus
havevum d. i. havün imün anzusehen. Das imä folgte der falschen

Auflösung in liavä . wie in den unter 7) aufzuführenden Fällen

das dhenuh der Auflösung sich anpasst.

7) e + i.

vlscet te vämd ä syuh sie alle 10, 20, 8 Pp. visvä. vf.4v<'d

tndrasya hhaksata 8, 88, 3 Pp. visvä. visven ndrah svapatyäni
cakruh 7, 91, 3. dhisnyeme 7, 72, 3; hier Pp. dhisnye iti Prätis.

2, 35. yugeva ndbkye 2, 39, 4. nfmiteva 3, 30, 4. kaninakeva
wie zwei Puppen d. i. Bilder 4, 32, 23. adhvareva 3, 6, 10.

vandhvreva 14, 3. sa no duhiyad ydvaseva gatvi 4. 41, 5 Pp.

yavasä ^iva. ürdhva bhavanti pitdreva medliüh aufgestellt sind

für euch wie für einen Hausvater die Brühen d. i. der warme
Trank für die Asvin , wenn sie morgens kommen 3. 58, 2, also

2)itare ivaV]). pitarä ^iva. Ebenso 10, 106, 4. Die Unbekannt-

scliaft der Redactoren mit dieser Verschmelzung hat in der Stelle

iqjd im ese ndmasä jiglso-süsänalctä sudugheva dhenuh 1. 186. 4

den Fehler dhenuh statt dhenü veranlasst. Grassmann versteht

richtig — abgesehen von dem imaginären va — sudughe va dhenü.,

während Ludwig sagt , es habe keinen Sinn , milchreiche Kühe zu

locken. Ich denke , wer ihre Milch haben will , wird sie zu sich

locken, und hier sind die Kühe Tag und Nacht. Derselbe Fehler

in 7, 2, 6. Hierher gehört auch die verderbte Stelle ydd indra
ultra mehdnästi ivädütam adrivah 5, 39, 1. Pp. mehdnä , statt

y((d indra citrdm mehd (für me ihd) ndsti Die Cäsur setze ich

nach na. Aufrecht Rv. II, XLIIT. Im vorangehenden Lied v. •!

liest man adrivo mehanä. Die Erinnerung daran mag hier den

Schaden veranlasst haben. Beide Fälle werfen ein unyünstitjes

Licht auf die Verlässlichkeit unserer Texte. Sämaveda 1. 4, 2. 1. 4

hat ausnahmsweise die i'ichtige Lesung.

IV o

erscheint als Verschmelzung aus as -\- u, äs + u und aiu -\- u.

1) as + u.

j*ik.s-din vüjasya sätdyc pih'.sdtii räyötd lurvdne Pj). räi/ä.

natürlich räyas. s6/mmä 1. 31, 15. Prätis. 2, 33. sotd n<di

2. 24, 1. 16,' 6. simini lO. tiS. 9. \'S. 21. 4:5. In Uv. 5. 46. 2

wird statt des verderbten .sdrdhali i>r<i yatifa miirntotii risno zu
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lesen sein : sarma pra yanta marutota visno richtet einen Schirm

auf ihr Marut und Visnu vgl. v. 5 und 7. Das scheinbar regel-

Avidiige ycid adö pito djagan 1 , 187, 7 wird sich in adas u
auflösen.

2) äs + u.

diu/' svanö yatate bhümyopdri 10, 75, 3 Pp. bhnmyä. a
parjanydsya vrstyöd astliüma AN. 3, 31, 11 Pp. vrstyä. Das ä

weist auf Ablativ.

3) am -\- u oder ü.

somo dädhära dasayantram ütsam 6 , 44 , 24 Pp. somah.

Grassmann hat schon somam vermuthet, nui' nicht an Contraction

gedacht, gyl^ yätny dramlxrtali luid ich geh wohlbedient nach

Hause 10. 119, 3 Pp. grhah. dbhüta vtsve agriyöta väjäh 4, 34. 3

Pp. acp'hjä.^ für agram uta s. oben S. 114; auch wohl ratnadh'yöpa

yata ebd. 1 vgl. 35, 1. 2. 9. Plural wäre möglich, inotd pycha

jdnimä kavmam 3, 38, 2 Pp. inä. uTcsä samudro arusdh su-

parndh purvasya yönim pitur ä viveda tauchte in das Meer, den

Sitz des Urvaters 5, 47, 3. citro nayat pari tdmcmsy aktdli und

Helle fühi-t er ein in die Dunkelheit 6, 4, 6. räsva väjotd vaiisva

6, 48, 4 Pp. väjä., Ludwig väjün. prdti nänäma rudropaydntam

2, 32, 12 Pp. rudra. yuvdm kavl sthah i>dry asvinä rdtham

viso nd hütso jaritür nasäyathah ihr haltet seinen Wagen an und

lasset ihn den Schmäher nicht zu den Gehöften eures Verehi-ers

gelangen 10, 40, 6 also kutsam m, und zwar appellativ. tdva

drapso nilavün {indhäna Ci dade) deinen Funken nimmt auf

8, 19, 31.

V cii

erscheint als Verschmelzung aus as -\- e und am + e.

1) as -f- e. sainam sascat 2, 22, 1. Prätis. 2, 34.

2) am + €.

nähdm dto nir ayä durgdhaitdt da ist nicht durchzukommen

4, 18, 2. Pp. hat nach seinem Brauch durgahä für durgaham.

ydjadhvainam p>riyamedhäh 8, 2, 37 Pp. yajadhva
|

enain. Hier

begeofnen wir zum Schluss Pänini , der 7, 1, 43 diese Stelle aus-

hebt. Weshalb, ist nicht ganz ersichtlich. Es sieht aus, als ob er

eine ungewöhnliche Form yajadhva vor sich zu haben meinte.

Wäre das der Fall, so sind ihm die vedischen Verschmelzungen

ein verborgenes Kapitel. Dass wir unsererseits nicht nöthig haben,

gleich ihm, eine verstümmelte Form anzunehmen, das zeigen die

Analogien. Whitney Veda in Pänini 10.
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Zur Erklärung griechischer Lehnwörter in Tahnud

und Midrasch.

Von

J. Fürst.

Die zweimal im Talmud vorkommende Schwui-formel bo nt:;

N72Tn oder N72T-i b',U NE5 hat die verschiedensten Erklärungen o-e-

fanden. Herr Heinrich Levy (ZDMG. Bd. 48) schlägt vor, N~a
N7:^'^^ zu lesen, und übersetzt dieses: „bei der Tyche Roms, bei

dem Glücke Roms". Richtiger wäre die Uebersetzung : „bei dem
Genius, der Gottheit Roms !

" Denn rv^V ist die griechische Ueber-
setzung von genius oder numen. Dio Cassius (57, 8) berichtet,

dass Kaiser Tiberius nicht erlaubte, bei seinem Genius zu schwören

{ovT biivvvav Toig av&QcoTioig ryv iavzov tv)(7]v aws/cuoei).

Und bei Suetonius Caligula c. 24 heisst es: ,Nec unquam postea

nisi per numen Drusillae dejeravit". Vgl. auch Horatius,

Epist. II, 1, 16: Jurandasque tuum per numen ponimus aras, sowie

Tacitus , Annal. I, 73: „Rubrio crimini dabatur violatum perjurio

numen Augusti. Aus diesen Stellen geht demnach hervor , dass

Ti')^rj die Uebersetzung von genius oder numen ist.

In gleicher Bedeutung wird I<n5 für numen gebraucht in Jer.

Ab. s. I f. 39 d: n-'rsTi: NnbTS oi:N"'L3bpii n:n ","?:n 2^"3 nroN brs

V':"!^ N'^;73n inN D-ibpiNT -ii:\b "^niri n-i^^-^ iriN „Er ging hin

und fand daselbst geschrieben : ich, Kaiser Diokletian weihete diesi'u

Jahrmarkt ') von Tyrus dem Genius (der Gottheit) meines Bruders

(Mitkaisers) Herkulius (Maximinus, welcher den Beinamen Herculius

angenommen).

Der leider allzufrühe der Wissenschaft entrissene Dr. Kolint,

der sich durch sein Aruch corapletum ein ruhmvolles Denkmal
gestiftet, glaubte sich bei dieser einfachen und richtigen Ei'klärung

der Stelle, wie sie Rappoport gegeben, nicht bei-uliigen zu kTminMi

:

1) Mit dem Jahrmarkt T'T' war immer ein Götterfest verbunden, oder

vielmehr mit den Götterfeston war gewöhnlich ein Jahrmarkt verbunden.

Vgl. Ab. s. IIb: ^7^-''! ^1 NrN •'^
"in yvi^p t''^ ^n2 r;c";n

Hd. XLVni. 45
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und übersetzte: TIN D"'b'p"iN" trillib „dem gaditanisclien Herakles,

dem Bruder (d. h. Freunde, nämlich dem Freunde der Wanderer)".

Die grosse Gelehrsamkeit und Belesenheit des berühmten Forschers

veranlasste ihn mehrfach , die einfache Erklärung zu verlassen und
eine oder mehrere gekünstelte zu geben : so giebt er dann auch

von dieser Stelle noch eine andere Uebersetzung : „ich, Kaiser

Diokletian weihete dem Gaditanischen Herkules, ich, der

Hirscheber (a^aia soll bedeuten: Hirscheber, und Diocletian hätte

sich so genannt, weil er den Aper getödtet). Solche Uebersetzungen

widersprechen der Grammatik und Syntax.

Doch kehren wir zu unserem Gegenstande zurück. So an-

sprechend der Gedanke des Herrn Lewy ist Ni2i"i bir N25 zu ändern

in S ''3 N"!5 , so geht es doch nicht an, an vier Stellen (Menachoth,

Sifre, Jalkut Schlach und Jalk. H Schoftim) und gegen das Zeugniss

von Aruch eine Aenderung vorzunehmen ohne anderen Grund, als

weil die vorgeschlagene Aenderung die Erklärung bedeutend er-

leichtert. Im Gegentheil lehrt eine Grundregel der Kritik , die

schwer zu erklärende Lesung der leichteren vorzuziehen. Wir
werden daher bei der gut bezeugten Lesung bleiben müssen , und
N2:i ist, wie Sachs zuerst bemerkt hat, das griechische .a;'«;!?;,

ist aber nicht zu übersetzen mit: Euer römische Liebden
!

, sondern,

wie die alten Erklärer schon bemerken , ist es eine Schwurformel

und heisst: „bei der Liebe zu Rom!"
Dagegen ist Herr Levy im Recht , wenn er meint , dass in

(J. Ab. s. ni f. 42 d) rmrn vpi""? ^""b tn?^ N2 in -it 'am
rm:in ni^^i: i?:i-n '"oit: , das Wort ^'J^^üi in 'D-'IU zu ändern sei.

„R. Chaja hatte Schalen, auf welchen die Gottheit Roma ab-

gebildet war". Vgl. Revue des etudes juives Bd. 20, S. 303, wo
ich die Lesung 'D''L: vorgeschlagen hatte.

Auf eine schwierige Stelle in Pesikta rabb: § 28 wirft eine

von Kohut im Supplementbande seines Ar. compl. citirte Stelle

des ungedruckten Midr. haggadol ein helles Licht. In Pes. r. § 23

heisst es nämlich in Bezug auf das Sabbathgebot : mi Tiun "b?:

"')2'' nu;u3 -"'jyT ihn mi aD7oy iiny mürb -i72in oisiob-'D NimuD
n^ro L^izv iu3y -^'31 bNTC^^b i-i"::!]:!^ i72n ^p NbN p irN r;"3pm
1^^^ dt' '73yi ü"'?:-'. Für O'DiobiD, welches die Prager Ausgabe

von 1656 hat, liest Ephraim Salomon Margolioth in der von ihm
besorgten Lemberger Ausgabe 5iEiDib"'E (siehe Friedmann , Pes. r.

S. 116, Note 16). Levy und Kohut lesen D'^Cib'D und erklären

es für '/aXenog , streng. Güdemann schlägt D^ui'JiibiD, no?.Vfit]Tig

„klug, verscUagen" vor. Der Zusammenhang erfordert aber ein

Wort , welches bedeutet : freigebig , wohlwollend ; desshalb hatte

ich in meinem Glossarium (S. 125 b) die Lesung 0tl2^'Oi'b^s {(fi/,6-

Ti^oc, freigebig, gerne schenkend) vorgeschlagen. Meine Begründung
dieser Lesung wird nun bestätigt durch die erwähnte Stelle des

Midr. haggadol , wo unser Midrasch ebenfalls vorkommt und zwar

in folgender Fassung: -i7:iN DiDTiüib:-'DN ib rrr^'s: Dm T03 "fb?:
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'oi i^n^rb. Kohut erklärte onsTitobr^si« für hniuEXrjTr,g , Ver-
walter. Aber was soll der Verwalter hier an dieser Stelle? Die
Stelle muss zum Theil nach der Parallelstelle in Pes. r. berichtigt

werden : statt "ib n'—'O muss es heissen >5inc und das N von Nnnc
ist fälschlich an den Anfang des folgenden Wortes gerathen , und
so haben wir die Lesung oiDilübl^D, und man erkennt sogleich,

dass : und b durch Abschreiber in ihrer Stellung vertauscht worden

:

wir haben das Wort OiDi-iüirb^D : „ein irdischer König, selbst ein

solcher, der human (wohlwollend, cfiXcivd^gioTiot:) ist, sagt zu seinen

Knechten: arbeitet für euch einen Tag, und für mich sechs Tage.

Nicht so bei Gott : er sagte zu Israel : meine Kinder ! arbeitet für

euch sechs Tage, und für mich einen Tag".

Die gleiche Corruption von Disiiiorb-^D in Diaioib^E scheint

in Jer. Berachoth IX g. f. stattgefunden zu haben in dem Satze

:

|b 'jr\'^viz -(bs -,-- t;:in c<ir: c-icioib-'D n^rt DwX o-n -t':;3. Denn
mcioib-c ist hier nicht am Platze. Vorher nämlich wird aus-

geführt, dass Jemand, der einen Verwandten hat, der reich ist, die

Verwandtschaft anerkennt , wenn der Verwandte aber arm ist , die

Verwandtschaft verläugnet und sagt er sei nicht mit ihm verwandt.

Dem. fügt R. Abbun im Namen des R. Acha und des R. Simon
ben Lakisch bei: „ein Mensch, oisi-iü:b"'D rrn nx , selbst wenn
er human, wohlwollend ist (und die Verwandtschaft mit dem Armen
nicht abläugnet) , macht doch sich zur Hauptperson und Jenen

zur Nebenperson (wie es in Deb. r. § 2 heisst, und) sagt: Jener

rechnet sich verwandt mit uns".

In Ber. r. § 63 werden in Erklärung von pnü"' nry-i (1. B.

M. 25, 2) die differirenden Meinungen von R. Jochanan und R.

Simon ben Lakisch angeführt. Ersterer erklärt -pyi damit, dass

er sagt TiUi^a rob-'En "C'OO ,Isak ergoss sich reichlich in

Gebeten", während Letzterer es erklärt n-i"'T5n ns "sTio „Isak

hat das Verhängniss umgewandelt", und fügt hinzu "a Cicbn

N-^T'N --ENI N~n5' n-'b V"'p „und daher hat die Schaufel (x-ipr)

ihren Namen, weil sie die (Früchte der) Scheune umwendet". Die

letztere Meinung wird auch in Sukka 14 a von R. Elieser, in Jebam.

64a von R. Jizchak vorgetragen: D"'"'^":: b"ü "inbsn nb;ü733 rm^
Dip72b z.^•^>^a^2 ^-n^n r;Ni3Pn dwS ']2n7j nr ^r\y ^73 "^b "ijaib -inys

m73b m^n-DN m7272 -"apn bo ip^'-i n-^rt'^ ö-^pi-iit b-:? inbicn qx
P"i:7;n"' „Das Gebet der Frommen wird mit der Schaufel ver-

glichen : wie die Schaufel die Frucht in der Scheune von einem

Orte zum anderen wendet, so wendet das Gebet der Frommen di-n

Willen Gottes von Strenge zur Barmherzigkeit um".

Die gleiche Differenz zwischen R. Jochanan und R. Simon l)eii

Lakisch findet sich in einem von dem verdienstvollen Herausgeber und

Erklärer so vieler ungedruckten Midraschwerke, Saloraon Buber in

seinen „Likkutim" veröffentlichten Mscr. aus der Münchener Hof-

bibliothek. Dort heisst es mit Bezug auf die Aiifangsworte dos

5. Buches Moses: „Hier bestätigt sich das Wort (Si)r. Sal. 27. 6)
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E'^'P^Ta '-iiDN Nim N-i"::2 nvDE:: b;* ^C'i< "CNb i^irb tc;n-i '). Levy
übersetzt das Wort n"'""-n::Dp mit xaaroioia^ Besatzung des Kastells

(IV, 345b), und unter ^bip (IV, 263) übersetzt er die Stelle:

„ein Gleichniss von einer Wachtmannschaft , die beim Durchreisen

ein freistehendes Halseisen erblickte und den Kopf hinaussteckte".

Es muss heissen : „Das ist Demjenigen zu vergleichen, welcher,

als eine Kriegsmannschaft vorübergezogen, eine Halsfessel erblickte,

die nicht verwendet war , und so steckte er seinen Kopf in

dieselbe".

Das AVort N:n-:o in Midr. Schir f. 20 d (alt. Ausg. f. 24 a) in

dem Satze ^"r br "^^to "^rw ^~^ b"' y-ii2 nrnb?: n-'u:r: "73 '"i" by\

nn:Di "'»1:73 Nr^nro erklärt Levy mit: „Beisitzer, ovvsöuog'^. Er über-

setzt: „Durch wen ward der Krieg gegen Midian geführt? durch

den Vorsitzenden Moses und durch Pinchas". Man sieht nicht ein,

wie '^"'"C ^2'C: durch „Beisitzender" oder „Vorsitzender" erklärt

werden kann , und warum sie in ihrer Eigenschaft als Gerichts-

mitglieder den Krieg führen. Das Wort n:-:~:d ist nicht övvsÖoui,

sondern nvvd qovol „Durch wen ward der Ki'ieg gegen Midian ge-

führt '? Durch deine zwei zusammengehörenden Machthaber , durch

die zugleich Regierenden, Moses und Pinchas". Das Wort -|"'~',:3

wird als von -[^-o abgeleitet gedacht, zugleich wird auf ""a als

auf die von Natur zusammengehörenden angespielt. Das griechische

ß- wird beim Zusammentreffen mit einer liquida mit ~ wieder-

gegeben; vgl. d'hßiag , D^c-'b- : oß-svaoög , dt;n:"i~c; Gvvdsöig,

D'OIO.

Ein andres Wort, worin die Erklärer difl'eriren, findet sich in

Pesikta r. § 7 f. 27 b N"T'^-i73 ^fm yn-i7:n :2:y:i ^^:^::'b-,D pb
n-':3b oinb nx: -ihn "nnn i7301"d ^^t"y'ü its^ü (ib) m2ib i:ban:

in der Parallelstelle Bern. r. § 13 steht für -,73iU"'biD richtiger

i:i3i::"'bi!:. Dies Wort erklärt Levy für noliaanvüuog ^
Stadt-

verwalter: Kohut (VII, 241a) zur Stelle Jelamdenu Balak für

Tio'kvTiuog , und 343 a zu unsrer St. richtig mit 7io?uTSv6uevog

:

aber seine Uebersetzung : „Der ein öfi'entliches Amt bekleidet" sagt

zu viel : Perles und Güdemann halten es für corrumpirt aus T'LDbD

;

Brüll (Jahrbb. f. jüd. Gesch. u. Lit. VII, 66) für nolvriurjTog.

Wie erwähnt, hat Kohut mit noliTevöfievog das Richtige getroffen;

es bedeutet das Wort zwar sonst Jeden, der ein ötfentliches Amt
bekleidet, in der Kaiserzeit aber ganz speciell den, der das Amt
eines Stadtraths , curialis oder decurio bekleidet. Vgl. Reiske zu

Ost. Pphg. de caeremon. 1 , 30 : „Valesius ad Amm. Marcellinum

p. 18a in loco Libanii Toiig TioHiTevouevovg vertit „decuriones",

id est magistratus urbanos municipales in Chron. Alex.

loco: x6fi7]g xai nohTevöfievog Tj}g noüeiog vertitur comes et

decurio.

1) Im Te.\t steht fälschlich: TiXÜ'l PN 'o'rrjm.
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Das Wort 7io?uTEv6usvog im Sinne Ton decm-io od. curialis

glaube ich auch in B. b. f. 144 b erkennen zu müssen. In B. b.

IX, 4 sagt die Mischna bz: niyc'üb '—iz -\na bzv^ ytnrc~ '--an
i7:i:y bo?2 NE-in: N-r-in:! nbn :"2:?:wSb , worauf die Gemara erklärt.

das m:7:-)N bedeute ^bitn mr:iN. Es Messe also: „Wenn von
Brüdern, die in Vermögensgemeinschaft leben, einer in den kaiser-

lichen Dienst gerathen ist, so treffen die daraus entstehenden Lasten

die Gemeinschaft: ist Einer aber erkrankt, so hat er die Heilungs-

kosten aus seinem Eigenen zu bestreiten. Zwar erklärt ßaschi

:

der (aus dem kaiserlichen Dienst erfiiessende) Gewinn falle in

die Gemeinschaft; allein aus der Entgegensetzung von den Heilungs-

kosten erhellt, dass auch im ersten Falle die Lasten gemeint sind:

und R. Ascher ben Jechiel bemerkt , dass der T. Jer. erkläre , es

beziehe sich nicht nur auf Gewinn, sondern auch auf Verlust. Dann
wird folgende Boraitha angeführt: "iNai nm:r:T:j -j-riNr; "72 -ihn

-:2:j-b T;i:>* r,7:n73 dn ynab ynaTi r.tzr.iz zu 0'rj::^rch-it in. Für
C"::Dl7-biE , welches hier nicht passen kann, hat Raschi die Lesung
0":3DT:bip, und erklärt es für „Schreiber", in der Tosefta finden

wir die Lesungen D"':::"'b7:-i5:N und D-::7:biEN, welches für hnipiEh]-

Tijg, curator rei frumentariae zu erklären wäre. Vielleicht dürfte

aber D"L:Di73bT5 aus Di:'-iübiD corrumpirt sein. Diese Vermuthung
vnrd unterstützt durch Jer. b. b. IX, 4. Dort heisst es: •j^nN"

D^-iwN- nD7: v^nu: 172t3 '^b?:- ninziab iroz nnN bs:c v-'"^"!"»^"^

Nirr^ n-inn brn n:D'72 yb'^i: n-^ian bvn wdiz d-^-in- ^^^2 yb'^i:

^7:n '-1 vz-)]) Niaiy NnN -^binb ddp: ^i^n; in bNi73U5 m j7:n; ni-
-Nb CNT 1^0:2:73 ib p:-' ^)ib ocnru: v-"-" "'CD"':n p-'N v^ ^'-^

"li"';Nn yo ib 'r:*^ „Wenn von in Vermögensgemeiuschaft lebenden

Brüdern einer in den kaiserlichen Dienst gefallen ist, und die Er-

nennung geschah , weil er Pächter ist , so haben die Pächter die

Lasten zu entrichten: traf ihn aber die Ernennung wegen des

Eigenthümers, so hat der Eigenthümer sie zu entrichten : wie dies

das Beispiel des R. Nachman zeigt. R. Nachman ward nämlich

gezwungen, in den Rath einzutreten ; der Fall wurde dem R. Amme
zur Entscheidung vorgelegt, und er entschied: wenn Nachman um
seines eigenen Vermögens willen zum Eintritt in den Rath ge-

zwungen worden ist, müssen die Lasten aus seinem eigenen Ver-

mögen getragen werden : wenn nicht , so müssen sie ihm aus der

Gemeinschaft ersetzt werden".

Aus Allem ist ersichtlich, dass die Ernennung zu einem J\lit-

glied des Stadtraths gar nicht erwünscht war . dass man vielfach

die Leute dazu zwingen musste. Damit stimmt , was Madvig,

Verfassung und Verwaltung des römischen Staates (II, 144) sagt:

„Die Kurialen waren nicht nur erblich, sondern sammt ihrer Person

und ihrem Eigenthum an eine Stellung völlig gefesselt, die dadurch

äusserst lästig war , dass sie für alle Staats- und Kommunallasten

1) Zu lesen: 135 DEn:;:3.
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haften, und bei der Verarmung der Städte sie grösstentheils selbst

tragen mussten, so dass sie nicht einmal ohne Erlaubniss des Statt-

halters ihre Besitzungen verkaufen durften".

Auch in Ber. r. § 76 wird mit Bezug auf Daniel VII, 8 „und
auf diesem Hörne waren Augen gleich Menschenaugen " bemerkt:

damit ist die ruchlose Regierung gemeint, welche einen bösen Blick

auf die Habe der Menschen wirft: „Jener ist reich, den machen
wir zum Stadtvorsteher; Jener ist reich, den machen wir zum
Rathsmitglied" : Dii« buJ nsnwoa nm yv no:D7;'ü ny\23-iri n-ob73 ht

o'tiJT'bia n-'S-'nny; -i-riy "ibc Di:23i3"iN rT'rn:^^: -i\-iy ibs. So er-

giebt sich denn namentlich aus Jerusch. b. b. , dass in Babli

Di::Di72biE corrumi:)ii-t ist au^ Dli'SiLjbiD , da iz und X2 häufig in

der Schreibung irrthümlich verwechselt werden, und aus *: ist ein

:: geworden. Und der Satz lautete also: „Wenn von den in Ver-

mögensgemeinschaft lebenden Brüdern einer zum Steuererheber oder

Rathsmitglied (o"!:'72iLO"'biD, noXiTSVo/iisvog) ernannt worden ist, und
die Ernennung geschah um der Brüder willen , d. h. wegen der

gemeinschaftlichen Vermögensgemeinschaft, so haben die Brüder die

damit verbundenen Lasten zu tragen
;
geschah die Ernennung wegen

seiner (wegen seiner Tüchtigkeit, nicht wegen des Vermögens) , so

hat er aus dem Seinigen die damit verbundenen Lasten zu tragen".

Wir sehen , wie durch die Rücksichtnahme auf die römischen

Staats- und Verwaltungsverhältnisse viele griechische Lehnwörter

in Midrasch und Talmud ihre Erklärung finden.
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Muliammed Hibelrüdi's Gämi' ul-tamtil.

Die erste neupersische Sprichwörter Sammlung.

Von

Dr. Alexander von Kegl.

Die Sprichwörterlitteratur des Arabischen , Persischen und
anderer orientalischen Sprachen kann schon manche werthvolle

Sammlung aufweisen. Europäer und einheimische Gelehi'te haben

das Ihre dazu beigetragen diesen in vielen Beziehungen wichtigen

Zweig des morgenländischen Folklores dem Untergänge zu ent-

reissen und die reichen Schätze desselben für die Wissenschaft zu

sammein. Maidänl's Werk über die arabischen Sprichwörter ist

Verdientermassen bekannt und gieachtet. Was die neuere türkische

Litteratur betrifft , so ist von den europäischen Publicationen und

anderen weniger bekannten einheimischen Werken abgesehen, Tewfik

Bej's Ausga;be Jedem leicht zugänglich. Jetzt wo das Interesse

für orientalische Volkslitteratur immer mehr und mekr rege zu

werden scheint , wird es vielleicht Manchen interessii'en den an-

geblich ersten Sammler der iranischen Gleichnisse und sprichwört-

lichen Redensarten , Muhammed Hibeli'üdl , und sein darauf bezüg-

liches Werk kennen zu lernen ^). Ueber das Leben und Wirken

dieses Mannes stehen uns leider keine weiteren Angaben zur Ver-

fügung. Nur soviel lässt sich mit einem gewissen Grade von

Wahrscheinlichkeit behaupten , dass er kein Perser von Geburt,

sondern ein gelehrter indischer Muslim war. Hibelrüdi hat nach

seinem in der Vorrede mitgetheilten Chronogramme sein Buch der

Gleichnisse zu Heiderabad unter der Regierung des poesieliebenden

Königs von Golkonda, Kutb Schah"-), im Jahre 1054 =1644 ver-

1) irif" n^X^ ..LAi2/:. -i^ ^3 l5-*"^
'"'*'

^}-ff^ » ,
.=> J.^i4.xJt ^-^^^

(Teheran 187G) Lith.

2) Cutb Schah (Abd Ullah) roi de Golconde qui regna de 1611— 1G72

est je pense auteur d'une masnavi sur Mahomet (Gaixin de Tassy, Histoire de

la litterature hindouie et hindoustanie (II Paris 1870) I, 399.
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fasst '). Den Anlass dazu gab ihm , ^^de er selber in den ersten

Zeilen seines Werkes angiebt, die Bemerkung eines gelehrten Gastes

im, Hause des vielgepriesenen Muhammed Hatün. Eines Tages war
er dort zu Besuch , ein Wort zog , wie es im Arabischen heisst,

das andere nach sich und so kam man schliesslich auf die Sprich-

wörter. Man sprach vom Arabischen und Tüi'kischen. Da bemerkte

eine der Zierden der Versammlung, dass man auf Befehl des Sefe-

widen Schah Abbäs die türkischen Sprichwörter bereits in einem

Buche zusammengetragen habe und dass die Gelehrten unter den

Arabern keine Mühe scheuten um die arabischen Sprichwörter zu

sammeln und in gehörige Ordnung zu bringen. Nur die persischen

Schriftsteller hätten es unterlassen dem wohlbekannten Sprichworte

entsprechend: „Unter der Lampe ist es dunkel". Keiner von den

Redekunstbegabten Persiens hätte sich bis jetzt mit dem Sammeln
der iranischen Sprichwörter beschäftigt und diese zerstreuten Perlen

auf einen Faden gereiht. Wenn Jemand es unternähme die gleich

den Sternen des grossen Bären zerstreuten Sprichwörter Ii'ans zu

einem Ganzen zu vereinigen, der würde sich damit ebenso wie die

Erwähnten um die Litteratur des betreifenden Volkes (nämlich der

Perser) Verdienste erwerben -). Nach der Gewohnheit der Orientalen,

die fast immer mit schriftstellerischer Bescheidenheit prunken, sucht

unser Autor sich zu entschuldigen und in einer prunkvollen Vor-

rede sein Unternehmen als ein lobenswerthes darzustellen. Dabei

beruft er sich auf Koi'än und Tradition, wo manche Sprichwörter

und Gleichnisse vorkommen. Der Schwierigkeiten seiner Arbeit

ist er sich wohl bewusst. Ohne Vorarbeiten, auf seine eigene Kraft

angewiesen, trachtet er danach etwas tüchtiges zu leisten. Man
kann sich kaum darüber wundern , dass unser Verfasser als Aus-

länder viel aus der Litteratur schöpfte und nur sehr wenig aus

1) sj\ oi-sU^ (^..^^^^ ;;nj.Lxj bS iAJL,w.A/a |jii-Jl-> ^^^^} ,«.*,w.j

.•y*-A\ jX&A ^ .-xÄÄ4.iI ..! ^•J.5' Gami' ul-tamtil 2.

2) *)j.tiAx*i c*^^^ ^y^ L?'*"- L/^— '^V'^ i
c'-***^:^^ (^•^^^

^-vw.Li ,V> i_x! rf^^*\ ^^^^ i3l-=^J i-j' U"—^ (^v_r=\.A2.5 jl ,j^.V>v-vP

^^ui/sl^ OuX—>—j ..Lx_x .0 ^x.M ^.-t..^ S^*--^ CT"^' J^ if^"^ '"* '
\\-^^

_).») «.__:>- ^,i>V.wl ».^A^),J (^*aJ) V—."»-*—» V^NiÄJt/>J tV.J 1,^.1 .j

a) Entspricht dorn türkisclieii Sprichworto : i_».J»' _»-^-5 '^-* ^-^-r^-^ ^'-^
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der lebendigen Volkstradition nehmen und für sein Werk verwerthen

konnte. Mit der persischen Dichtkunst hatte er sich wohl ver-

traut gemacht. Das Persische war ihm übrigens wahrscheinlich

zur zweiten Muttersprache geworden : es war ja damals und noch

lange nachher im muhammedanischen Indien die SjDrache der Höfe

und der feineren Gesellschaft. Jeder gebildete Muslim musste sich

desselben befleissigen. Die ürdudichter selbst haben immer auch

persische Diwane verfasst, viele davon haben freilich ein so schlechtes

Persisch geschrieben , dass an ihren Geistesproducten kein ein-

geborener Iranier Gefallen finden konnte. Das Urdu war damals

noch wenig geachtet. ,Kein ehrlicher (vornehmer) Mann sprach

dort anders als Persisch", sagt ein zeitgenössischer Schriftsteller,

Raphael Du Mans , der ein lehrreiches Werk über das Perserreich

des siebzehnten Jahrhunderts geschrieben hat ^). Besonders die

Dichterwerke der classischen Poeten Persiens hat Hibelrüdi aus

naheliegenden Gründen für seine Sammlung ausgebeutet. Er er-

wähnt als solche am Ende seines Gämi' ul-tamtll, wo er über die

Quellen seiner Arbeit das Nähere mittheilt, Hakim Senäl, Firdausi

Nizämi , Sa'di , Selmän und andere -). Das ganze Material ist bei

Hibelrüdi alphabetisch geordnet. Unter jedem Buchstaben zählt

er zunächst die verschiedenen mit dem betreffenden Buchstaben

beginnenden Sprichwörter und Gleichnisse (Emtäl) auf, dann folgen

in losem Zusammenhange Erzählungen und parabolische Geschichtchen.

Diese letzteren sind ganz willkürlich eingeschaltet. Wenn der zu

behandelnde Stoff dem Verfasser gefällt, dann giebt er viel, sonst

beschränkt er sich. Wissenschaftliche Präcision würde man bei ihm

vergeblich suchen. Er giebt sich keine Mühe das zusammengebrachte

unsleicharticfe Material zu sondern und zu sichten. Darum findet

der Leser in seinem Buche ein buntes Gemisch volksthümlicher und

litterarischer Sprichwörter, Redeweisen und Gleichnisse. Hibelrüdi

begnügt sich damit, dass er seinen Stoff nach der Reihe der

arabischen Buchstaben ordnet und die schwer verständlichen Sprüche

so cput es eben geht zu erklären und zu deuten versucht. Sein

Werk muss man mit Vorsicht gebrauchen. Unmöglich kann man
ihm, dem indischen Muslim, ohne nähere Prüfung in allem Glauben

1) Un houneste homme aus Indes, ne voulant pas parier, quoy qiril saehe,

l'Indostany. Estat de la Perse en 16G0 (Paris 1890) S. 136.

2) .Oj »-^j^^ J^lj^i J.XS j^<\i j^ sJuJCil (^^'3 ^-:>^-^
Lf''"'^"'*

i,ÜA.Aw)\ ^J^SJXi . LJd^Lj N^*!^ 3! ^;V^^ Gämi' ul-tamtil, Hätime.
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schenken. Seine Sammlung ist als aufgehäuftes rohes Material zu

betrachten , dem die kritische Sonderung Noth thut. Sein Haupt-
verjdienst besteht darin , dass er , wenn nicht der erste , so doch
einer der ersten war, die es unternahmen den Gleichniss- und
Spruchschatz der Perser litterarisch zu fixiren. Noch nie hat man
über diesen Gegenstand geschrieben i)

, behauptet er mit unver-

hehltem Wohlgefallen im Schlusscapitel seiner Ai-beit. Er mag
Recht haben, wenigstens ist keine andere derartige Sammlung
populär geworden.

Als persischer Schriftsteller nimmt Hibelrüdl eine der be-

scheidensten Stellen ein. Kunst der Rede und Schönheit des Stils

kann man ihm nicht nachrühmen, er erzählt alles in einer schmuck-
losen leicht verständlichen schlichten Sprache. Gelegentlich macht
er den Frömmler. Mit Vorliebe benutzt er jeden sich darbietenden

Vorwand um den Leser zu belehren und seinen gottgefälligen Ge-

danken Ausdruck verleihen zu können. Fast immer wird er ge-

schwätzig , wenn er unter den behandelten Sprichwörtern und
Redensarten etwas findet , was zu dergleichen religiös gefärbten

Betrachtungen Anlass geben kann. Wo er z. B. auf die wohl-

bekannten Gleichnisse kommt; die Welt sei der Bazar Gottes und
die Welt (d. h. das Leben) dauere nur fünf Tage , da lässt er

seiner erbaulichen Beredtsamkeit freien Lauf. Nach der Weise

muslimischer Prediger ermahnt er da in einer theologisch gefärbten

Paränese den Leser sich hier in dieser Welt reichlich mit Waaren
für den Gottesmarkt zu versehen und so vor Verlust sich zu

schützen -). Den grössten Raum nehmen bei ihm die mit Tamtll

bezeichneten Erzählungen in Anspruch. Diese sind verschiedenen

Ursprungs. Meistens aus wohlbekannten persischen Fabelsamm-

lungen entnommen sind sie mit mehr oder weniger Geschicklich-

keit umgemodelt, einige von ihnen hat der Autor mit kaum merkbarer

stilistischer Veränderung einfach ausgeschrieben. Ueberhaupt ist

der erzählende Theil die schwächste Seite des Werkes. Alle die

hier vorgetragenen Geschichten kann man sozusagen alle in den

bekannten Novellensammlungen vorfinden , wie z. B. das Märchen

von den drei Neidischen , die einen Schatz finden, auch im Anvüri

Suheili zu lesen ist ^). Ebenso wird im achten Capitel (Emtal

l.iai'fi dal) die aus dem Anväri Suhaili wohlbekannte Gosehichte

vom Kanieeltreiber und der Schlange, freilich .nach der Fassung

L\iOj.J ^Äi»L>*^j ^äAÄx2.j5 0^i\ 8J.JCJ -ä-<.iLj V-JÜ (Jiimi' ul-tiuntil,

Ilätime.

2) Gämi' ul-tamtil. Emtal l.iarf i diil.

3) Anväri Suheili (Hertford 1851) II S. 189.
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des Magma' al-amtäl wiedererzählt als Beweis für das Sprichwort,

dass der Feind niemals zum Freund wird (dusmen hergiz düst

nesewed) ). Der tamtil dient als Beweis für die Richtigkeit des

behandelten Spruches. Dieser muss immer etwas Wahres enthalten.

So bekräftigt er die Wahrheit des Spruches : der Löwe frisst seine

Beute in übelriechendem Zustande , durch folgenden tamtil. Ein

gelehrter Muslim, der Käzi Sahid, bezweifelte einst, dass der Löwe
seinen Raub nur dann verzehre , wenn er in Verwesung gerathen

und übelriechend geworden sei. Durch die seltsame Geschichte

eines mit seinem Vater befreundeten Mannes wm^de er , so erzählt

Hibelrüdi, eines besseren belehrt. An einer anderen Stelle handelt

es sich um die Heiligkeit des Salzes. Zum Beweise dient folgende

(leschichte : Ein Dieb wird durch unwillkürlichen Salzgenuss gegen

den Hausherrn verbindlich gemacht und verzichtet lieber auf seine

reiche Beute, als dass er das Recht des Salzes verletzte (nemekdän
sikesten). Unter den Sprichwörtern und bildlichen Redewendungen
findet man Bekanntes Und Unbekanntes neben einander. Zu Manchem
könnte man leicht die Parallele im Türkischen und Arabischen

linden. Anderes ist im ganzen Orient zu Hause , z. B. : Der
schlafende Esel frisst keine Grerste •^). Eine Maus und hundert

Katzen ^). Die Allmacht des Geldes spiegelt das Sprichwort wieder:

Oeffne die Börse und iss die herise ^). Die Nothwendigkeit der

Strafe hebt das Folgende hervor: „Aus dem Paradiese kam der

Stock" ''). Gegen allzugrosse Milde eifert der Spruch: Den weichen

Stock frisst die Ameise "). Niemand kann seiner Natur untreu

werden : des Hundes Schwanz bleibt immer krumm '*). Aus dem
Türkischen stammt der Spruch : Der Gast ist bis zu drei Tagen

1) Anvari Suheili (Hertford 1851) Hl S. 224.

2) ö.».^^A seX-Ä-i S,i3»..5» ^4.*1d .-*:J^ Gämi' lü-tamtll. Emtäl

harf i sin.

3) k3 ,^i>
,

^i j.:>- xÄäj> .:>

4) ^J.i (Aa^^ tJ^»-* tii5>.J

5) ^) S.>*^J.P ;_>-^J Sm^jS ..yS^ 1»

a) Eine Art Fleischbrei vgl. ö^.:5^-v-5 j-jS Lxifc/S ^w^x^^l ...\j..jJ>

(C;L-A-Äv Constantinopel 1303 S. iAf. i

6) »eX./«I u^^^-^-J-J 3^ ^^J--^

8) 0»..CiJ «i^.AvL |j>.>*
J.0

vgl. HitopadeAa ed. Petersen (Bombay 1887)

S. 7G, 124—125.
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willkommen '). Wo sich der Bogenmacher aufliält , da findet man
anch den Pfeilschäfter -). Eine beträchtliche Anzahl bildlicher

Redewendungen und Sprüche hat Hibelrüdi aus den klassischen

Dichtern übernommen. So aus Sa'di : Glaube ja nicht , dass jeder

Scheckige leer sei ''). Er hat ganz gewiss die wohlbekannte Stelle

im Gulistän so gelesen , statt der in den meisten europäischen *)

und morgenländischen Ausgaben vorkommenden Lesart. Er hat
pise statt des überlieferten bise gelesen ^). Ein Freund des Com-
mentirens ist er nicht. Nur wenige Sprüche sind mit erklärenden

Glossen versehen; z. B. : Hier sind die Füsse der Mücke in der

Luft beschlagen und Mit einem Stock geht die Maus in dieser

Gegend spaziren. Diese beiden Gleichnisse sollen die Gefahren und
Schrecknisse des Erdenlebens verdeutlichen, d. h., setzt der Verfasser

hinzu, während dieser kui'zen Zeit (wörtlich : zwei Tage) muss man
sich wohl hüten und Obacht geben "). Mit dem Fusse in der Luft
spf'icht , wer ohne Nachdenken hinschwatzt und selber nicht weiss

was er sagt "). Hundsfell hat er übers Gesicht gezogen, sagt man

1) ;*. ik/*i .h^ c.iA.<wi -J-^ ("1 '*'t"''

3) c>..w.-<.JL^ kj .j^a (•«'-•^ *"*^:^7! r^

4) Eastwick (Hortford 1850) S. f und Platts London 1874 S. lo

.5) Südi erwähnt in seinem ausfülirlichen Giilistau-Commentare diese Lesart

nur mit dem Unterscliiede, dass er dabei statt des allgemein angenommenen

hall (leer) nehäli (pantherartig gestickter Teppich) liest: kJxj<'..'*..J ^J:2..*.J

».-^^5 ^JL.j1 nJi^^xi ..y^.Awj ^.4^^^ L5*~^ ijX>..«.Äv»Ji n.w.>.-) ä.äj,j <^^^

xÄ^wLÄx-fl x.^^-<-iLi /M^^^ »u\.-ÄJLjC_.i: ^w>.^_j.O ^^.^i Gulistän mit den

türkischen Comracntaren des Sudi und des Semi' (Stambul 1293) S. vv,

ebenso liest man in einer für die Jugend bestimmten toheranischen Gulistän-

Ausgabe.
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von dem, der ein finsteres Gesicht macht ^). Zu einigen Redens-

arten hat Hibelrüdi keine Erklärung gegeben , obgleich sie des

Commentars wohl zu bedürfen scheinen, wie z. B. : Man bindet die

Ziege mit dem Ziegenfusse oder Er macht einen Ziegenfang , im
Sinne von „er kauft die Waaren wohlfeil" -).

1) \i.S^ ^. (jii—J O—Äi \\ x.jL.Ä.5^ t\-x.^.3 —j iJ>»_^.

2) iAx^>^ ( i;'--*-^' i-J ^JAÄJ ^/> i_J
(
Cw^J 1,;J Vullers I S. 310

tbeilt nur die persische Erklärung aus Burhän i KAti' in extenso mit ohne

Uebersetzung. Steingass, Persian-english dictionary (London 1892) S. 234 in

englischer Uebersetzung. Burhän i Käti', Teheran 1304 S. tH.

Zu S. 185. 186.

Meissner lässt es oben S. 185. 186 zweifelhaft, ob das

Fehlen des mit 12 anfangenden Namens im Alphabete des Wolfs

auf Rechnung des Schreibers zu setzen sei, oder, was indess weniger

wahivscheinlich , so zu erklären sei , dass der Verfasser keinen mit

:2 anfangenden Namen wisse. — Er st er es ist unzweifelhaft an-

zmiehmen.. Der arabische „ pointenmörderische " Text -.^s. 0^,1.3»

(Ct\:> spiegelt eine sp-ische Vorlage N^n5 N n "i D N~i73N ab , und

Nni:: Bock (syr. , targ. , talm.) ist nur durch einen Schreibfehler

ausgefallen.

Copenhagen. P. Simonsen.

i



699

Zu Birüni's Indica.

(K a 1 1 a r K a 1 h a n a ' s L a 1 1 i y a.

)

Von

C. F. Seybold.

Der sehr rührige Principal des Oriental College in Lahore,

Dr. M. A. Stein, hat sich durch die treffliche Neuherausgabe von
Kalhana's Räjataranginl (auf Grund neuen, in Kaschmir entdeckten

Quellenmaterials) bereits verdient gemacht. Nun benutzt er die

heissen Sommerferien gewöhnlich zu Ausflügen in die Berge von
Kaschmir und aus diesen zugleich wissenschaftlichen Excursionen

hat er schon viel Gewinn gezogen für bibliographische, archäologische

und geographische Forschungen , wobei ihm namentlich die Iden-

tificirung verschiedener Localitäten der „Kaschmirischen Cln-onik'"

gelungen ist. Wenn irgend möglich, nimmt er auch die unschätz-

baren Notizen des zuverlässigen , mehr als ein Jahrhundert vor

Kalhana (c. 1148) schreibenden Birüni (c. 1030) zu Hilfe, um
dessen Indica sich Sachau durch seine arabische Text Ausgabe (1887)
unsterbliche Verdienste erworben hat, indem er noch sofort 1888
durch seine englische Uebersetzung diese reiche Quelle auch den

Indianisten zugänglich machte (,Alberuni's India").

Es ist z. B. Stein gelungen das in Räjatarangini VIII häufig

erwähnte Loharakotta südlich vom Pir Panjäl im Thal von Loharin

(Loran der Karten) wiederzufinden und mit der von Birüni sell)st-

gesehenen Bergfestung Lauhür, Lahür .•.5'^J, .»..g-i zu identificiren,

während es noch Sachau (Textausgabe XIII) mit Lahore oder mit

dem bei Cunningham Ancient Geography of India p. 57 erwähnten

Lahor (Lavor) = Sälätura am rechten Ufer des Indus nördlich

von Attok, in Verbinduno' bringen musste, wähi-end er freilich in

der English Edition II, 341 bereits erkannte: „The fortress Lauhüi-,

also mentioned p. 208 as Lahür, must not be confounded with

Lauhävar or Lahore. Situation unknown. According to the Author's

Canon Masudicus" [p. XIII Textausgabe auch ..L^JI ,it h;is latitude

330 40', longitude 980 20'." Alles stimmt trefflich /u der von

Stein bestimmten geographischen Lage.

Dr. Stein hat nun in dem Festgruss an li. v. liolli (1N'J3)

p. 195—202 einen sehr inhaltreichen Beitrag geliefert: „Zur Ge-
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schichte der (^^'ähi's von Kabul", worin er namentlich den Schluss

des 49. Capitels von Biriinl's Indica untersucht, das ein freilich

allzu kurzes Resunie der Geschichte von Kabul, seiner türkischen

und brahmanischen Herrscher (Qähi's) vor der Eroberung durch

Sultan Mahmud von Gazna enthält , wobei er auch sonstige Nach-

richten, Münzlegenden, besonders aber Notizen Kalhana's zum Ver-

gleich herbeizieht. Ob der hier erwähnte ^ä5' etwas mit dem

bekannten Kanishka zu thun hat , möchten wir dahingestellt sein

lassen (vgl. auch Drouin , Journal asiatique , Mars-Avril 1894,

p. 378—381: „un roi incertain Kank ou Kanik {.^y^X-S) qui a con-

struit un monastfere bouddhiste (comme le Kanichka des grands

Yue-tchi)"). Dagegen hat Stein factisch nachgewiesen, dass der

Gründer der neuen brahmanischen Dynastie der „Hindu Shähiya"

X.j*_V.>L.^Jl Kä^l^! , welchen Birüni Kallar nennt , mit dem bei Kal-

hana rühmlich genannten , mächtigen Lalliya Qähi identisch ist.

Hier glaube ich nun, muss der Arabist dem Indianisten wieder zu

Hilfe kommen: das ana^ Xsyö^svov Kall(a)r (luisanskritischen

Klangs) lautet in Sachau's Textausgabe 208, 3 Ju ;
jeder Arabist

weiss nun wie leicht in Handschi'iften ein ly aus ^JÜ (vielleicht

sogar ».AI) verderbt sein kann: und mein sonst so scharfsinniger

Freund wäre gewiss selbst auf diese Conjectur einer Textverderbniss

gekommen, wenn er zugleich auch Arabist wäre. Allerdings hat

ja schon das alte Manuscript Schefer (Sachau's Grundlage) vom
Jahi' 1159, welches nach dem Autograph Birimi's copirt und ver-

glichen sein will , falsch geschrieben ; aber trotzdem ist an der

Richtigkeit meiner Conjectui' festzuhalten, zumal auch die Punktation

selbst auf das richtige Lalliya hinzuweisen scheint.

Ebenso hat Stein (p. 199) definitiv die Identität von Uda-

bhändapura (^^ Utakhända anderer Chroniken und :^ Utokia-

hantscha Hiuen Thsang's), nach Kalhana Hauptstadt der Qähi's von

Gandhära, mit Birüni's Waihend uX.^g-j. und dem heutigen Ohind,

Hund, Und, nördlich von Attok, gegenüber am westlichen Ufer des

Indus , nachgewiesen , wähi-end Sachau (Textausgabe XIII) es noch

mit Attok identificirt „Waihand or Attok" ; English edition 11, 341
ist nur gesagt: „On the identity of Waihand and Attok cf. Cun-

ningham Ancient Geography of India p. 54." Cunningham ist aber

dort gegen die Identität mit Attok, und für die mit Ohind. Birüni
o

hat dagegen schon deutlich genug (Text 101, 4) L^^AääÜ x>.xij >Ai.iJ»

J^Ä>sM.J! iL* LJ..C ^Jlc: English edition I, 206: ,Waihind, the

capital of Kandhär, west of the river Sindh."
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Die Axt des Aläyya.

Von

Richard Piscliel.

Hillebrandt hat oben p. 418 K\'. IX, ()7, W für ver-

derbt erklärt und eine mythologische Deutung vorgeschlagen. Die

Strophe lautet

:

Aläyyasjia parami- mmä.sd
tarn ä pavasva deva Sonia

|

äkhiim cid evd deva Soma
\\

Hillebrandt corrigirt dläjiy asija
, deutet asya auf Indra

und übersetzt: , verborgen wvirde seine Axt: sie war verloren.

Bringe sie herbei, o Gott Soma, die wie ein Maulwurf (verborgen

war), Gott Soma". Hillebrandt hätte dann aber den Text

noch weiter verändern müssen. Nach einer elementaren, im Rgveda
durchweg beachteten Regel müsste nanäsa betont werden, da das

Wort an den Anfang eines neuen Gedankens treten würde.

Die Strophe IX, 67, 30 ist ohne jeden Zusammenhang mit

den vorhergehenden und folgenden und in ganz anderem Metrum
abgefasst als die übrigen Strophen. Sie ist ein versprengtes , in

sich aber abgeschlossenes Stück, das ohne weiteres klar wird, wenn
man vom Himmel auf die Erde steigt imd wörtlich übersetzt.

äkhdm cid evd kann nicht heissen „die wie ein Maulwurf (verborgen

war)". In dieser Hinsicht hat Grassmann viel richtiger über-

setzt ,auch den Maulwurf sogar riesle her" (II, 463), während

Ludwig's (II, 471) „selbst wenn sie [wie] ein Maulwurf wäre"

nicht viel richtiger ist als Hil leb ran dt's Uebersetzung. A'on

einem Maulwurf ist hier aber gar nicht die Rede. Nach Henia-

candra. Anekärthasamgraha 4, 4 hat äkhu die Bedeutungen , Wild-

schwein" (kirau), „Maus" und „Dieb" {undavdcaurayoh), und die

letzte Bedeutung hat das Wort an unserer Stelle. Ich übersetze

:

„Die Axt des Aläyya ist verschwunden. Ströme sie herbei, o Gott

Soma ! Ja auch {cid evd) den der sie gemaust hat, o Gott Soma I

"

Die Strophe ist also nichts weiter als eine Bitte an Suiii.i um
Entdeckung eines Diebes. Die Stelle ist bei Zimmer. Alt-

indisches Leben p. 84 (wo 10 Druckfehler ist für 9) zu streichen

und auf Seite 178 zu stellen, Aläyya aber nach wie vor als Eigen-

name eines Mannes anzusehn.

Bd XLVIII. 46
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Die Einseitigkeit, die Hillebrandt p. 423 als das Heil für

den Veda empfiehlt , ist nach meiner Ansicht gerade für ihn das

Verderben gewesen. Weder der Linguist noch der Vedist kann

den Veda verstehn, sondern nur der Sanskritist, d. h. der, der es

versucht die gesammte indische Litteratur einschliesslich der der

Jainas und Buddhisten zu beherrschen. Das ist sehr wohl möglich.

Dass ein Specialist auf seinem Gebiete Nachträge und Ergänzungen,

oft auch Berichtigungen geben wird , ist selbstverständlich , ent-

bindet aber den Vedaforscher nicht von der Verpflichtujig seiner-

seits ein möglichst weites Gebiet zu durchforschen. Das allein

erweitert den Blick, lehrt scheinbar Unzusammenhängendes zu ver-

knüpfen und gestattet von sicherem Boden aus Unsicheres aufzu-

hellen. Von der buddhistischen Litteratui' kommt vor allem das

Jätakawerk in Frage , und das kann auch der Vedist durchlesen,

wenn er Päli versteht. Für die richtige Beurtheilung der Eeligion

des Veda aber, soweit sie Volksreligion war, ist es nicht nöthig

die Entwicklung der heutigen religiösen Verhältnisse Indiens kritisch

zu kennen. Das wird nie möglich sein, Aveil wir dafür gar keine

Quellen haben und nie haben können. Lässt sich zeigen, dass der

Veda Anschauungen enthält, die uns in der heutigen Volksreligion

entgegentreten, so ist der Beweis erbracht, dass die Volksreligion

im Grunde dieselbe geblieben ist. Das aber legt uns die Ver-

pflichtung auf mit dem alten Schlendrian der Sonnen- und Mond-

theorie gründlich aufzuräumen, die einer vergangenen Zeit angehört.

Von den Einzelheiten, die Hillebrandt gegen mich aus-

führt, könnte höchstens die sechste njn eine Erwiderung erfordern.

Aber zu dem, was ich Göttingische Gelehrte Anzeigen 1890 p. 541 ft'.

ausgeführt habe , habe ich nichts hinzuzufügen. Ich habe Hille-
brandt nicht überzeugt, er mich ebenso wenig, imd so wollen

wir uns in Frieden das alte Wort gesagt sein lassen:

001 uev TavTu öoxovvr' t'öToo, kiol Se räds.
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Der jSTachlass von F. Vogelreuter.

Von

Theodor ISöldeke.

Unsere Universitäts- und Landesbibliothek hat in diesen Tagen
eine interessante Bereicherung durch den litterarischen Nachlass

des verstorbenen F. Vogelreuter erfahren, den dessen Bruder. Arzt

in Berlin , ihr gütigst zugewandt hat. F. Vogelreuter war vor

längeren Jahren hier Goldschmidt's, Hübschmann's und mein Schüler

und bekleidete dann bis zu seinem vorzeitigen Tode im vergangenen
.Sommer eine Stelle an der Hamburger Stadtbibliothek. Durch
Fleiss und Anlagen hatte er sich ein reiches Wissen erworben.

Leider ist er aber nicht dazu gekommen, irgend etwas zu publicieren,

theils wohl aus einer gewissen Aengstlichkeit , theils weil er seine

Pläne zu gross anlegte. Nicht einmal seine Doctordissertation ist

im Druck erschienen.

Das Manuscript dieser Dissertation ,über die nominalsuffixe

im altiranischen " bildet einen Theil der Schenkung. Nach Hübsch-
mann's ürtheil könnte diese Schrift, obwohl jetzt in einigen Stücken

antiquiert , doch für den , der dasselbe oder ein ähnliches Thema
behandelte, recht nützlich sein und ihm viele Arbeit ersparen.

Das Pehlevi ist vertreten durch eine Abschrift des Kärnämak
(das ich übersetzt habe) und durch die eines kleineren Tractats;

lieide aus Münchener Handschriften.

Ferner haben wir da eine Uebersetzung des armenischen Textes

von Pseudo-Kallisthenes , allerdings nicht ganz vollständig. Ich

denke fast, dass ich diese Arbeit noch selbst benutzen werde.

Der grösste Theil des Nachlasses bezieht sich auf Kaiila wa
Dimna. Vogelreuter hat abgeschrieben: 1) Na^ralliih, persische Be-

arbeitung aus dem Berliner Codex 999 (Pertsch , Berliner pers..

Katalog S. 968 ff.) ; diesen hat er coUationiert mit dei^i Gothaer

Codex 85 (Pertsch, Gothaer pers. Katalog S. 111 ff.). 2) Die

türkische (osmanische , nicht osttüi-kische) Bearbeitung davon aus

dem Münchner Codex 200 (Aumer, türk. Katalog S. 54). 3) Die

alte türkische Versification aus der Gothaer Handschrift 189 (Pertsch,

Gothaer türk. Katalog S. 1(58). 4) Dif oslffirkischc Heai-bciiung

iiiir-h der Dresdner Handschrift \-]i).

Xr. 1 hat er übersetzt; allerdings hat die Uebersetzung einige

Lücken. Von Nr. 2,3,4 hat er je den Anfang übersetzt. —
Ausserdem hat er noch einige Vergleichungstabellen über die lleihen-

folge der Erzählungen in den verschiedenen Versionen gemacht.

Bei der Liberalität unserer Bibliotlieksverwaltung sind alle-

diese Arbeiten des so t'iiili Daliiiigcscliicdciii'ii jcilcni Farlimaim

leicht zugänglich.

46*
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Anzeigen.

Die Hebräische Verskunst nach dem metek sefätajim des

'Immanuel Fransis und anderen Werkenjüdischer Aletrikei-

von Martin Hart mann. Berlin 1894. Calvary <t Co.

100 S.

Der Verfasser der vorliegenden Schrift hat sich mit erfreulichem

Erfolge in eine Wissenschaft eingearbeitet, der seit mehr als 60 Jahren

kein nichtjüdischer Gelehrter Aufmerksamkeit geschenkt hat. Was
Delitzsch über die Formen der mittelalterlich jüdischen Dichtung

bemerkt hat, ist, wie Hartmann mit Recht ausführt, unzureichend

:

was aber jüdische Clelehrte auf diesem Gebiete geleistet haben,

dürfte wenig über diesen engen Kreis hinausgekommen sein. Be-

zeichnend dafür ist Hartmann's eigenes Zugeständniss (S. 13), dass

er die Ableitung der hebräischen Versmasse aus arabischen von

neuem entdecken musste, ohne von Sa'adjäh b. Dannän und Kämpf
etwas zu wissen. Haben ja selbst sehr hervorragende Gelehrte dem
nachljiblisehen Hebräisch überhaupt jede Existenzberechtigung ab-

gesprochen.

Da Hartmann über die Formen der hebr. Poesie, wie er am
Schlüsse des Buches anführt, bereits eine zweite Schrift aus-

gearbeitet hat, die hoffentlich bald erscheinen wix'd, dürfte es ge-

rathen sein, diesen Zeitpunkt abzuwarten, um über seine Leistungen

ein Gesammtbild zu ge\vinnen. Seine vorläufigen Andeutungen über

gefundene überraschende Resultate sind so vielversprechend, dass

man, nach dieser Vorarbeit zu schliessen , auf das Erscheinen der

den Gegenstand „fortsetzenden und abschliessenden" Schrift wohl

gespannt sein darf. Die folgenden Bemerkungen werden sich daher

so eng als möglich an das Gegebene anschliessen.

H. lehnt seine Arbeit zunächst an Frances' oben genannte Schrift

an , die durch H. Brody herausgegeben im Druck vorliegt und

insofern eine passende Unterlage für die Darstellung der hebräischen

A''erskunst giebt, als sie auch jüngere italienische Dichtungsformen

einschliesst. In H.'s Arbeit ist der die Metrik behandelnde Theil

in Uebersetzung gegeben und mit Anmerkungen versehen. Dass

der im 17. Jahrhundert schreibende IFr. in allerlei mittelalterlichen

Anschauungen befangen ist, muss ihm nachgesehen werden. Der

arabische Ursprung der hebräischen Prosodie ist ihm, allerdingN

iiiclit durch eigene Forschung, bekannt, wenn er den Besitz der-
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selben auch lediglich als Wiedergewinnung eines verloren gewesenen

Gutes bezeichnet.

. Nach verschiedenen allgemeinen Bemerkungen, woi'unter der

bekannte Tadel, dass die hebräischen Dichter sich in der Behand-

lung des Sewä allerlei Freiheiten erlauben
,

giebt IFr. die Er-

klärung der Kunstwörter, welcher sich eine Anführung der Regeln

des Reimes sowie eine Aufzählung der Versmasse anschliessen. Von
den letztgenannten zählt IFr. 16, die durch Belegverse grössten-

theils eigener Fabrik erläutert werden. Gelegentlich übt er auch

an seinen Vorgängern Kritik; dieselbe ist aber weder durch tiefes

Eindringen in den Gegenstand, noch bedeutende Sachkenntniss aus-

gezeichnet, wenn auch manche richtige Bemerkung mit unterläuft.

Obwohl Hartmann den Unterschied zwischen Vers- und Strophen-

gedicht mit Recht hervorhebt, sind die an mehreren Stellen des

Buches mit scharfer Betonung ausgesprochenen Rügen , dass lEzra

und die späteren Metriker diesen Unterschied nicht beachtet hätten,

nicht ganz einwandfrei. Für sie war überhaupt kein Unterschied vor-

handen, und schon der um 940 metrisch dichtende Karait Mose Dar'l

hat Binnenreim (Pinsker LK. 73). Für die jüdischen Metriker bedeutet

das nur eine Verkünstelung des arabischen Verses, indem zwischen

die Cäsuren der Halbverse auf Grund älterer Gewohnheit ein Binnen-

reim sich einschlich. Man behielt nicht nur den Gemeinreim bei,

sondern schrieb die Verse auch in Langzeilen. Jenes Verfahren sollte

wohl auch dazu dienen , den arabischen , und für die Rabl)aniten

anscheinend karaitischen (LK. 06), Ursprung der Verskunst soviel als

möglich zu verdecken. Dies mag auch wohl der Grund sein, wanim
IE. dieselbe i^ein schematisch entwickelt, obwohl er das Studium der

arabischen Metrik dringend empfiehlt. Die Vertheilung war schon

ihm so in Fleisch und Blut übergegangen, dass er Verse mit Cäsuren

in 'n3:;D und T^rrti: zu entschuldigen für nöthig findet . obwohl

da gar kein Binnenreim vorhanden ist. Es hat unverkennbar die

Absicht vorgelegen, dei- hebräischen Metrik eine Art selbstständiger

Entwickelung zu geben. Dar'i IE.. AlHarizl u. A. haben sich in ihren

arabischen Versen zunächst an hebräische Muster gehalten').

Dasselbe that Müsa b. Tübhi (14. Jahrh.) in einem langen, in einer

Abart des Ramal gehaltenen, Gedichte mit Binnen- und Gemeinreim,

aber er nennt die in Langzeilen geschriebenen Verse abjäi-).

Wie zu erwarten war , hat Hartmann auch den Streit der

Menahemisten mit Dönäs in den Kreis seiner Untersuchungen ge-

zogen, aber wie mir scheint, nicht .sonderlich glücklich. Es ist von

vornherein anzunehmen , dass die Menn. sich einem so schneidigen

Gegner wie D. gegenüber wohl sein* in Acht genommen haben

werden. D. war in der Anwendun^r arabischer Versmasse auf

1) S. LK. 104, Kosin, Keimo und CJcdiclite «los A!)r. It. Ksin N. CC, IV.,

AlHanzl's TalikemönT Mal;. 11.

>) S. Report of the Montefiore College 18»4.
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hebriiisclien Text wohl nocli nicht sehr geübt. Er hat entweder
geglaubt, auch die Sprache arabisiren zu sollen, oder seine Aus-
sprache des Hebräischen kam seiner arabischen Muttersprache über-

haupt nahe. Daraus wüi'de sich das Nachklingenlassen kurzer Vocale

hinter '':'", ~i£"' und NT: erklären lassen. Bei dem zweiten Bei-

spiel würde ein stark schnarrendes -i ihm die Sache noch erleichtert

haben. Sein Fall ist übrigens nicht vereinzelt. In dem oben er-

wähnten Gedichte des M. b. T. befindet sich (20*) die Schreibung

ftcc: (nefse) für de: ,
um eine fe.hlende Kürze zu ersetzen. Mit

dem Von?VTirf, dass D. trennendes S^wä als Halbvocal gelesen habe,

haben die Menn. ofienbar Recht. Der erste der drei getadelten

Verse hat das Metrum | also eine

Abart des Ramal (Freytag. Darst. 238). Geiger hat den Vers

bereits richtig gelesen (TTM., 30). Den zweiten Vers hat Hart-

mann richtig bestimmt . nur glaube ich aus den oben angeführten

Gründen Luzatto in Bezug auf jasar'''^ beistimmen zu müssen. Die

Ungeheuerlichkeiten des dritten Verses sind noch grösser. Ich halte

das VM. für
|
^ (Fr. Darst. 226). D. hat nt

nicht nur Ay«, sondern das H^oä moh. von n-n-'c: als Vollvocal gelesen.

Man kann in der Aussprache des Hebräischen maghribinischer Juden

öfter hören , dass sie das Anfangs-Sewä in mehr als zweisilbigen

Wörtern geradezu wie franz. e. aussprechen. D. hat dann das hat.

l^at. von ri72i"iN ebenfalls als Vollvocal gelesen, wähi-end er es in

anderen Fällen ganz unterdrückt hat. Uebrigens hebt Hartmann
bei dieser Gelegenheit hervor, dass die Gewohnheit arabisch zu

siDrechen auf D.'s Aussprache des Hebräischen nicht ohne Einfluss

gewesen sein kann. Dass die Willkürlichkeiten , die D. sich zu

Schulden kommen gelassen hatte , sehr gross gewesen sein müssen,

beweist nicht nur die scharfe Sprache der Menn., sondern auch die

sehr schwache Antwort durch D.'s Schüler Jeh. b. Seseth. Jehudä,

Hallewi scheint im bekannten Paragraphen seines Chazari (II. 18)

die Kritik der Menn. im Sinne gehabt zu haben.

Hartmann's Urtheil über Sa'adjäh b. Dannän ist entschieden

zu hart. Die Leistung ist für ihre Zeit eine höchst achtbare.

SbD. fehlte ja wohl auch die Gelegenheit sich mit der arabischen

Metrik genauer bekannt zu machen , aber es ist doch sehr anzu-

erkennen
, dass er zuerst einen systematischen Vergleich beider

Prosodien anzustellen versucht hat.

Von sehr grossem Interesse sind indessen Hartmann's Bemer-

kungen über die Muwassah-Poesie und seine Gegenüberstellung des

von Gies mitgetheilten Muw. des Ibn Sana al-Mulk ') mit demjenigen

des Jehudä Hallewi. Ich möchte hier seine Aufmerksamkeit auf

die bislang wenig beachtete spätere jüdisch-arabische Poesie lenken.

Es ist besonders interessant, dass bei den arabisch dichtenden Juden

Jemen's das Muw. sehr beliebt ist. Der Diwan des Sälöm 1). Josef

1 ) Kacli Pinsker LK. CS liat Dar'i bereits Miuvw. gedichtet.



Ihrschfeld, Hartmann's Hebr. Verskunst nach demmeteh sefätajim. 707

Sabbezi ist reich an Mitww. in den verschiedensten Formen. Seine

Gedichte zeichnen sich vor der Mehrzahl der jüngeren jüdisch-

arabischen durch regelrechteren Bau der Verse aus. Es ist auf

diesem Gebiete ein sehr reiches , zum Theil sogar — wenn auch
ohne kritische Behandlung — gedrucktes Material vorhanden, auf

das ich bei anderer Gelegenheit zurückzukommen hoffe. Hier will

ich nur ein paar Worte sagen über einen von Hartmann am Ende
seines Buches beruhigten Punkt, nämlich das Metrum des von mir

(JRAS. 1891, 293—310) veröffentlichten Elias-Liedes. Dasselbe ist

inzwischen auf Grund meiner Veröffentlichung Bd. XLVIII, 8. 22 ff",

dieser Zeitschrift von den Herreu Socin und Stumme in arabischer,

sowie lateinischer Umschrift, welche die von Sidi Muhammed Böl-

hassem aus Marokko fixirte Aussprache des Textes wiedergiebt, und von

deutscher Uebersetzmig begleitet, reproducirt worden. Während Hart-

mann für das Metrum des Gedichtes mit scheinbar besserem Rechte

die versus politici heranziehen will, haben Socin und Stumme für die

Mehrzahl der Strophen durch Veränderung, Hinzufügung und Aus-
lassung von Wörtern ein jambisches , für vier Strophen aber tro-

chäisches Metrum gefunden. Ich habe indessen in dem aus arabischen

und hebräischenWörtern gemischten Texte ein Metrum nicht bestimmen

können und zwar aus folgenden Gründen. Das Lied gehört zu der sehi-

zahlreichen Classe der Habhdälälis , die irgend einer synagogalen,

durch grosse Anpassungsfähigkeit ausgezeichneten Melodie untergelegt

sind. Wer mit diesen Sachen vertraut ist, weiss, dass die metrischen

Lieder dieser Art überhaupt Ausnahmen sind. Ich erinnere nur

an das allbekannte b^iä^on, das in jedem Gebetbuche zu finden ist

und nach zahllosen Melodien gesungen wird , aber bei Leibe kein

Metrum hat. Aus der Unmenge anderer liturgischer Compositionen

von ähnlichem Strophenbau mit Binnenreim greife ich nur Jehüdäh

Hallewi's berühmtes *^T7:d "'73 heraus, das wie das Elias-L. epischen

Charakters ist, aber keine Spur von einem Metrum aufweist. Die

Plenescription der letzten Wörter in den vierten Versen des E.-L.

beweist für ein solches gar nichts, da sie nur dazu dient, den Keim
auf den Refrain inibN ^bbN a"'nn herzustellen, der meist nm- durch

n-^nn (einmal nbbN n'^nn) angedeutet ist '). Mit Hilfe „muthiger

1) Nachträglich habe ich noch zwei Bruckstücke aufgefunden. Das eine

flO Strophen) ist im Consonantentext von Geiger, ZD.MG. 2;'), 4'JO („Ein liebr.

Bucti aus Calcutta") abgedruckt. Die Plenarscription der Sclihissworte der

Stroplien ist dort niclit vorhanden, ebensowenig wie in dem zweiton Hruclistück

Cod. Löwe XV, fol. 140 (12 Nrn). Die Ueberschrift und v. ;$ sind ferner zu

einem anderen Kefrain in eine IInl)hdrilah Cod. Rlontef. H70, fol. 157 ein-

gi'arboitet. Zu den von Socin und Stunnno gebotenen Verbesserungen liabi-

ich /u bemerken i;^N"jN~r 1, 4 soll kein Inlinitiv sein, sondern ist ^ »Xi

mit des Keimes wegen gedehnter Kndung. "^TI^ 8, l ist nii'ht 'Gans" (S; •')

sondern _ J^ „Strauss". Zu vV::.-lii Id, .3 und 'J 1 , 1 s. Uebers. wNirba 'J.J, .'t
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Textveränderungen'' kann man. zumal bei der zusammengezogenen
Vulgäraussprache, auch bei einem gewöhnlichen Sag" -Texte ein

Metrmu herauslesen. Wie oben bemerkt, ist der arabische —
sowie der aramäische — Pijjü-t' nach dem Hebräischen modellirt.

Das quantitirende Princip ist in demselben schon ziemlich früh-

zeitig durch das silbenzählende abgelöst . für welches die besten

Dichter Beispiele liefern. Aber auch die blosse Silbenzählung ver-

wilderte dermassen, dass die Silbenzahl eines Verses sich innerhalb

bestimmter, keineswegs sehr enger Grenzen hält. Es kommt hierbei

vor, dass die Rede unwillkürlich in eine Art Rhythmus geräth ^). Dies

ist zuweilen beim E.-L. der Fall, in welchem somit einige Strophen

einen jambischen , andere einen trochäischen Rhythmus aber noch

kein Metrum haben. Da es ferner ein Strophen gedieht von
vier — oder rechnet man den Refrain hinzu von fünf — Zeilen

ist, kann von achtfüssigen .Jamben übei'baupt keine Rede sein.

Hätte der Dichter ein Metrum beabsichtigt, so würde er doch wohl
ein einheitliches angewendet haben. Etwas ähnliches liegt im
Hannäh-Liede vor, dass ich JQR. VI, 116—135 veröflPentlicht habe.

Ich habe dort (S. 122) hervorgehoben, dass es arab. Pijjutim in

jambischen Dipodien giebt, aber in beiden hier erwähnten Liedern

sind die Verse ganz frei. Socin und Stumme wollen das Metrum
des E.-L. ferner von provenvalischen Troubadours entlehnt und von

der Provence nach Spanien und jS^ordafrika verj^flanzt wissen. Die

Sache ist aber umgekehrt. Zunz hat längst bemerkt (Synagog.

Poesie 219), dass schon vor 1100 die französischen und deutschen

Pijjut -Dichter Vers- und Strophenbau von den Spaniern gelernt

hatten -). Als das E.-L. gedichtet wurde, war die metrische Dich-

tung bei den Juden des Westens überhaupt schon stark im Nieder-

gänge. Auch von den versus politici muss abgesehen werden.

Nach Anführung von Arkevolti's , Oliveyra's , Seb. Münster's

Schriften, ferner Jacob Roman's"^) fabelhaften Behauptungen und den

Werken jüngerer Metriker. zu denen noch Zunz SP. 21 5 f. und Luzatto,

Gr. della ling. ebr. 563 ff. nachzutragen sind, giebt Hartmann eine

systematische Zusammenstellung der Versmasse für Vers- sowohl als

Strophengedichte. Angehängt sind zwei sehr vollständige Register.

Im Ganzen bildet das Buch mit seiner lebhaften, wenn auch nicht

immer geschmackvollen Ausdrucksweise, eine sehr anregende Leetüre.

Ramsgate. Dec. 1894. H. Hirschfeld.

steht für s^äJuJ, da N und H in jüd.-arab. Texten gewöhnlich vertauscht

werden. Für 'r'TNT 18- haben beide Fragmente N:^5^ , 10,3 G. '^rTl'i
,

1) Vgl. Zunz, Die synagogale Poesie des Mittelalters S. 216.

2) Vgl. Steinschneider, Jew. Lit. 1Ö3.

ij) Die Zalil :>2 für seine VMM. findet sich zuerst bei Zunz, SP. 21.^.
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Zu 'Amrs Mu'allaqa Vers 41.

Von

Dr. K. (i. Jacob.

Dei' 41. Vers der 5ten Mu'allaqa in Arnold's Ausgabe, bei

Lyall (Calcutta 1894) der SOste, ist ein besonders instriictives Bei-

spiel dafür, dass uns das Studium des heutigen Beduinenlebens

häufig weiter im Verständniss der altarabischen Dichter fördert als

die Commentare. Zu diesem Verse

:

C:j.i> -.<0l Ju4.C IJ>I ry^^^*

,Und wir vertheidigen, wann die Zeltstangen des Stammes auf die

Geräthe fallen, diejenigen, welche uns nahe stehen" notirt Tebrizi

zunächst die Variante ij:o'ls.s>-'^\ .yC meint , dass in letzterem Falle

(JCowä:?-^SI die mit Hausgeräth bepackten Kameele bezeichne und

stellt dann die Behauptung auf: ,Die Zeltstangen fallen auf das

Gerilth nur zur Zeit des Aufbruchs." Aehnlich die anderen Com-
mentare. Ein Stamm ist nun aber beim Aufbruch, wann die Thiere

zum Theil gesattelt sind, immer kampfbereiter, als wenn er im

Zeltlager der Ruhe pflegt. Es ist durchaus nicht Beduinenart in

diesem Augenblicke einen Ueberfall zu wagen. Die richtige Er-

klärung ergiebt sich aus Burckhardt. Bemerkungen über die Be-

duinen und Wahaby S. 114/5 ohne weiteren Conimontar. Daselbst

wird von den Schammar berichtet: „Wenn sie das Lager unbemerkt

erreichen können, so werfen sie plötzlich die Hauptpfähle dos Zeltes

nieder, und während sich die überraschten Bewohner von den Zelt-

decken zu befreien bemühen , welche auf sie niedergefallen sind,

wird von den Ancfreifern das \'it'h fortgetriebon.

"
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Rechtschreibung im Veda.

Von

R. Roth.

Y. N a c h t r a g.

Erwälinungen der d e f e c t i v e n Y e d a s c h r e i 1j ti n g (siehe

oben 48, 101) sind . glaube ich , aus indischen Grammatiken noch

nicht ausgehoben worden. Es ist kaum zu zweifeln, dass. wenn
man darnach sucht , sich etwas einschlägiges finden werde , wenn

auch nicht an der Oberfläche liegend.

Inzwischen glaube ich im N i r u k t a , dessen Zeugniss für luis

von mehr Belang ist als spätere Grammatiker, gefunden zu haben,

was ich suche. Allerdings in Abweichung von der Auffassung des

Commentators.

Dort heisst es 2.1 in der Aufzählung grammatischer Un-

regelmässigkeiten, die dem vedischen Erklärer in den Weg kommen:

\fT{ CS kommt auch vor, dass ein Buchstabe ausfällt, wie bei fatvä

yämi, und dass zwei Buchstaben ausfallen wie in frca (für try-rca).

Der indische Herausgeber in der Bibliotheca Indica druckt

zwar, wie ich- auch einst gethan habe, <T'^T, giebt aber in der

Note aufrichtig an, dass von seinen fünf Handschriften vier (T^T

schreiben. Und so schreibt die von mir benützte Pariser und ohne

Zweifel alle gute ältere Handschriften. Das ist unter allen Um-
ständen allein richtig.

Welcher Buchstabe ist nun in dem obigen Sätzchen aus-

gefallen ,
wenn es , wohlgemerkt , richtig geschrieben ist V Hätten

wir nicht den Berather D u r g a zur Seite , so würden wir heute

ohne jedes Bedenken antworten: es fehlt augenscheinlich ein t vor

tvä. Und das ist eben die defective Schreibung, der

varnalopd.

Aber unser Rathgeber, der über den wirklichen Defect weg-

sah , nichts von der Eegel wusste , muss sich anders helfen und

findet scharfsinnig heraus , dass in yämi ein ^ ausgefallen sein

k<)ime und dass das eigentlich iiücümi heissen müsste. Und in
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der That wird yümi da und dort, wahrscheinlich in Erinnerung
an diese Auffassung unserer Stelle mit yäcäiai erklärt, das der

Bedeutung nach nahe lag. Uebrigens kommt ein wirkliches yäcämi
wiederholt vor in Rv. 10, 9, 5. AV. 5, 7, 5. 15, 13, 8.

'

Dass eine solche Verstümmlung unmöglich ist , liegt auf

der Hand, wir müssen das aber dem Sprachgefühl des Scholiasten

überlassen. Fraglich bleibt . ob er ein Recht hatte . diese schöne

Entdeckimg dem Verfasser des Nirukta zu untei'legen. Immerhin
gab es andere , die nicht so verwegen waren. Der Scholiast des

Nighantu Devaräja zu 3, 19 theilt Durga's Ansicht nicht, sondern

sagt richtig: '^^V^ I ^T 1TT^% "^^Tfl^: I und zwar unter An-

führung unseres Beispiels.

Die von den übrigen Exempeln etwas abweichende Anführimg
des in Rede stehenden dürfte ebenfalls eher füi- unsere Auffassung

als für die des Durga sprechen. Sonst sind nämlich in Yäska's

Aufzählung die als Beispiele dienenden Wörter immer nur jedes

einzeln für sich und ausser Zusammenhang aufgeführt, während
hier ein Sätzchen vorliegt, ein Citat aus Rv. 1, 24, 14 und 10, 47, 8.

Wesshalb das? Ich antworte darauf. Wenn der Verfasser des

Nirukta hätte sagen wollen: es giebt ein Wort yämi^ in welchem
ein Laut ausgefallen ist, so bedurfte er des Zusatzes tatvä nicht.

Wollte er aber sagen : es giebt ein tatvä , in welchem ein Laut

geschwunden ist (weil es aus tat tvä besteht) , so konnte er nicht

einfach tatveti schreiben. Denn es giebt ja auch ein tatvä Ab-

solutiv und ein tatvä = tattvä Neutr. plur. , die beide im Veda

nicht vorkommen, also hier nicht gemeint sein können. Schrieb

er das kurze Citat tatvä yämi^ so war jedes Missverständniss be-

seitigt. Daher die Abweichung.

Ich bleibe also bei der Ansicht stehen, dass unter dem varna-

lopa , den der Verfasser des Nirukta als eine der Lautstörungen

des Veda erwähnt, unsere defective Schreibung verstanden sei.
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